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Ein fernerer Beitrag zur Kenntnlss der Ursastufe Ost-
f

hezu 10 Meilen stromaufwftrts von der Fuiidstfttte

Sibiriens. Von J. Schmalhausen. (Lu le 8 no-

vembre 1877.)

(Avec une planche.)

Im vorigen Jahre (Bulletin de 1'Acad. Imp. T. XXII)
habe ich Pflanzenabdi beschrieb welche sich

im Flussgeschieb

Pflanzenabdi stimmen

auf Gesteinstucken befanden, die

des Ogur, im Jenisseiskischen Gouvernement, gesam-
melt waren. Die Charaktere der Pflanzenreste deuten

darauf hin, dass sie aus dem Zeitalter des Untercarbon
stammen, und einige der

iiberein mit solchen, welche von Heer als charakte-

ristisch fur die unterste Etage des Untercarbon, die

von ihm nach der Baren-Insel benannte Ursa-Stufe,

bezeichnet werden. In einer Reihe von Abdrucken
habe ich die Gattung Cyclostigma erkannt, und wenn
auch die Zugehorigkeit der sibirischen Art zu Cyclo-

Jciltorkense den

Sacli

i
so thut

t>

;, da bis jetzt die Gattung Cy
den Schichten der Ursa-Stufe s-efun

den worden

Wenn auch das Yorkommen der Ursa-Stufe in Si-

ien hiermit erwiesen war , so fehlte dieser Thatsache

i wahre Interesse, weil sie an von der ur-noch da

ka

Lagerstatte fortgefuh Material

war, und die urspriingliche Lag
er-

erst

noch aufgefunden werden musste. Seitdem sind dem
geologischen Museum der Akademie Sammlungen mit

Pflanzenresten aus verschiedenen Gegenden des siidli-

Theiles des Jenisseiskischen G zu-

gegangen, welche sammtlich aus dem anstehenden

Gestein genommen uud mir von Herrn Akademiker
F. Schmidt zur Bearbeitung freundlichst ubergeben

worden sind.

Zunaclist wurde vom Bergingenieur Herrn Lopa
tin eine Sammlung von Gesteinstucken mit Pflanzen-

resten zugestellt, welche aus einem Berge an der

Miindung des Flusses Trifonowa*) in den Jenissei, na-

Osrur entfei
to Dieses

das vom Ogur aus ahnlichem groben, gelblich-grai

Sandstein, und auch der Erhaltungszustand derPfl

zenreste ist ein gleicher, wenig guter.

Pfl der Trifo

Allge:

iibere

im
mit den von mir friiher beschriebeneu

rmen unterschei-n sich dieselben Formen
den. Unter ihnen befinden sich aber einig

Stticke, welche meine damaligen Beobaclitun

1 berichtigen, und niiher bei

werden miissen.

stimmbaren Farn in <

stielen, Lepidodend

haben hier wieder den unbe

Staram und Wedel

Velthei

Knorri

und zwar Lepidodendron

in der Lepidodend

Lepidodendron W
und in der

Cyclo-

Lepiodendron-Form ist auch hier die

stigma hiltorhense und zweifelhafte Spuren von Sti

maria. Lepidodendron Veltheimianum in Knorria- und

vorherrschende

Pflanzenform, und tritt in Bezug auf Erhaltungszu-
stand, Form und Anordnung, wie audi in der Gnisse
der Blattpolster in sehr verscliiedenen Modificationen
auf.

Andere Fundorte von Pflanzenresten der Ursa-Stufe

befinden sich weiter im Siiden c. 53° N. B. liings dem
Laufe des Flusses Abakan, einesZuflusses des Jenissei.

Eine sehr reiche Fundstatte ist der Berg Issyk am
rechtenUfer des Flusses Abakan nahe bei seiner Miin-

dung den Jenissei: ausserdem sind geho-

e vonrende Pflanzenreste am Flusse Beja und am S<

Beisk gefunden wordeii,.

HenMartjanow, Apotheker inMinussinsk, macht
zuerst auf diese Fundorte von Fossilien aufmerksam
in Folge dessen Herr Lopatin von der Akademie <Je

im J;ihre 1873 am Jenissei im Minussinsker Kreise zwischen den
Dorfern Karaulnaja und Ogur Ablagerungen getroffen babe, dia er
nach den aufgefundenen Abdrucken der Steinkohlenformation zu-

rechnen musste. Auf der gegenwartigen Reise 1875 fand er etwas
oberlialb, bei Trifonowa 55° N.B. nahe dem hier nur 12 Werst brei-

*) Anmerk. In seinem Bericht an die Kaiserl. geographische Ge-
J

ten Uebergang vom Jenissei zum TschuJym die jetzt zu beschreiben-
sellschaft (Iswestija 1870, Heftl, p. 42j sagt Lopatin, dass er friiher

| den Pflanzenreste der namlichen Formation.

Tome XXV. 1
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Wissenschaften beauftragt wurde die genanaten Loca-

litaten zu untersuchen.

Aus dem eingesandten Bericht des Herrn Lopatia
entnehnie ich das beifolgende Profil des Berges Issyk

;

es ist der Raumerspar

Halfte dessclben aufcrer.

wegen nur die westliche

Ausser den von Herrn Lopat in gesammelten Pfl

iresten ist mir auch die Sammlung des Herrn Mi
i now, vvelche der Universitat in Kasan celiort.

Benutzung gegeben worden. Auch diese S
to

h

a. rothbraune Sandsteine. b. helle graue Sandsteine. c. Sandsteine
und Thonschiefer mit Kohlenlajrer.

Die Hauptmasse des Berges besteht aus den

benen alteren rothb Sand
s>

denen
untergeordnete griinliche Sandsteine wechsellagern.

Darauf folgen die an der Oberflache des Berges an vie-

len Stellen zu Tage tretenden helleren Gesteine, be-

stehend aus wechsellagernden Scliichten eines grun-

lichen Sandsteines, und untergeordneten Kalksteinen,
7

kalkhaltigcn, gelblichen und groben Sandsteinen. Im
Osten, wo der Abhang des Berges an den Abakan

abfallt und am westliclien Abbange lagern liber

vom Issyk besteht aus verschiedenen Gesteinstticken;

die Sandsteinstiicke enthalten Knorria imbricata, di-

chotomisch verzweigte Stengelstiicke von Lepidoden-

dron, und Bornia radiate; die rothen Thonschiefer

dagegen dieselben Reste wie die gleichen Stiieke von

Herrn Lopatin.

Zu erwahnen sind noch einige Loealitaten , wo Herr
Lopatin ahnliche Pflanzenreste gefunden hat. Dicho-

i welche de-tomisch verzweigte Lepidodendron-Aeste, welche
nen ganz gleichen, die im Sandsteine des Issyk gefun
den sind, schickte Lopatin aus dem Berge am nord

Ufer des Salzsees von Beisk. Dieselben Aeste
welche ich zu Levidodench Veltheimian zahle,

sind auch am rechten Ufer des Flusses Beja, beim
Dorfe Schtschepa, 19 Werst unterhalb Beisk in gelb-

licbem Sandstein gefunden. Ein Cordaites-Blatt und
Knorria mit ziemlich entfernt stehenden Blattpolstern

befindet sich ferner auf Sandsteinstiicken , welche in

Schlucht im Berge Maidaschi, am rechten Uft

des Jenissei 7 Werst von

entfernt, genommen wurde

der Kr Minussinsk

Obgleich Cyclostigma nur im Ogur und bei Trifo

& gefunden

den Sand Thonschiefi

so scheint es doch unzweifel
und Steinkohlenlager I haft, dass sammtliche hier aurgefiihrten Fundorte fos

von verschiedenerMachtigkeit. Die von Herrn Lopa-
tin zugestellten Pflanzenabdriicke stammen aus den
helleren, oberen Sandsteinen, und aus den Tlionschie-

fern, in welchen die Kohlenlager vorkommen. Im Sand-
steine sind nur wenig Pfl enthalten, und
diese in eineni ziemlich schlechten Zustande. Erkenn-
bar waren nur Cordaites in Slattern und beblatterten

Stengelspitzen Farnwedelstiele und Aeste von Bornia
radiata. •

Schon erhalten sind dagegen die Pflanzenreste in

den von Steinkohlenbrand rothgebrannten Tlionschie-

fern. Es fanden sich hier die prachtvollen Wedelstiicke

des von mir zu Triphyllopteris gebrachten Farn, die

zierlichen herzformigen Blattchen, welche ich zu Neu-

Pflanzenreste zur Ursa-Stufe

Die Sandste
b

enthalten K
eltheimianum und Wiikianum, C\

Lepid

:lostigma, Born
Cordaites-Blatterund vonFarnen nurStamn
nd Wedelstiele.

Pflanzentheile

iele. Fur die Erhaltung zarterei

Farnwedel scheint der Sandstein

keine gunstigen Bedingungen geboten zu haben
find d den Thonschiefern d Issyk

wo aber Lepidodendron und Knorria ganzlich fehlen.

Hierbei konnen wir uns eines kleinen Bedenkens nicht

enthalten, ob die Thonschiefer mit den Kohlenlaffern

rop d^r weniger und unb

stimmbare Sphenopteris, ferner Bruchstucke von Cor
daites-Blattern, die beiden abgebildeten Friichtchei

nnd noch Stengelstiicke von Bornia radiata.

iiberlagern die Sand

i hdheren Niveau angehoren. Sie

iteine mit Knorria und Lepido-

dendron, und haben mit ihnen nur Bornia radiata und

Cordaites-Reste gemein. Das Vorhandensein von Bor-

nia radiata in den Thonschiefern sichert ihre Zugeho-

rigkeit zum Untercarbon. Die Fame lassen sich aber

cht mit Formen Ursa-Stufe identifici D
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einen Farn bringe ich zur Gattung Tripliyllopteris,

welclie der unterstcn Steinkohle angehort, den anderu

aber zu Neuropteris , welclie Gattung in Nord-Ame-
rika auch ira Untercarbon in mehreren Formen ge

funden ist. Mit Sicherheit wird man aber erst dann

dieFrageentscheiden konnen, ob die Tlioiischiefer mit

den Steinkohlenlagern nocli zur Ursa-Stufe, oder ihr

nicht mehr angehdren, wenn mehr diesbezOgliche Da-
ten gewonnen sind.

die Glieder von einander trennt, und zwischen den
starkeren fiber diese Querliniehinubcrgehenden Strei-

feo, rundliche Nirbcben, wekhewohl Austrittsstellen

von Gefassbiindeln bezeichnen.

Filices.

Beschreihung der Formen.

Tripliyllopteris Lopatini Schmalh Taf.ILFi s- 11 13

Filix pinnissuboppositis, obi

rotundatis. cent. 6 loinris . 2 !/.li
5

ferioribus subtiilobis obovato-oblo

it is. a pice

pinnulis integerri-

Calamarieae.

Bornia radiata Schimp. Taf. I, Fi" 1 3.

fei

Sandsteine und Schiefei

Maidaschi.

vom Issyk d von

achin dccurrei

s, dense confer

fluentibus: nin

/ 2 cm. longis, 8—13 mm.

Es sind mehrere Stucke vorhanden, welche das

Vorkommen dieser fur den Untercarbon so charakte-

ristischen Prlanzenform beweisen.

Auf Tafel I, Fig. 1, ist ein Stammstiick vom Issyk

abgebildet. Es ist 3V
a
cm. breit; der Knoten macht

nularum

dichotomis.

pin

numerosis e raclii egredientibus, repetito

&

Schieferthon vom Issy

Auf einer Platte berh

ebildeten Wedelstiicke:

Fi

beim
S 12 ab

der Piatt

furchen und Rippe

wie jene etwas iibe

Querfurche kenntlich ; die L

anderes Wedelstiick, welches in Fig. 11 ab

sind •liarf begrenzt

breit. Die Lan

e

d diese
die

o
setzen iiber den Knoten fast ohne Unterbrechung foi

Fig. 2 ist ein Stuck abgebildet
I

Geiassbundel eines Stengels aussieht. Die Gefass
biindel

! Sten

gebildet ist, mit scinem Gegenabdruck zum Vorscl
An dem Fig. 12 abgebildetem Stucke erscheinen

Fiedern und Fiederchen in horizontaler Ebene ausge
breitet, der Umiiss der Fiederchen wird deshalb hie

in natiirlicher Form erhalten sein, wahrend in Fig. 1

die Fiederchen nicht horizontal ausgebrcitet, in Folg
dessen die einzelneu Fiederchen grosstentlieils schma

ununterbrochen vom einen Internodi

hintiber und sind an der Knotenstelle

aufs and ere

breitert. so

b Foi

dass sie sieh seitlicli beriihren, wahrend sie in

den luternodien durch einen breiten Zwischeni

'res Stiicknd. E d

dem Tlioiischiefer vom Issyk ist auf Taf. I, Fi

gebildet. Der 13 cm. lange Stengel besteht at

breiten und 2% cm. langen

3 ab

Kn
cm. langen Gliedern, welche an den

etwas starkeren Durchmesser besitzen

ler sind, und in weni

Die Achsen der Fiedern und Fiederchen sind auf die

Stiick nicht gerade wie in Fi sondei

d her gebo
hin

An dem Fiederabschnitte

M
Internod

und an den unteren Gliede

Auf d

sieht man dichtstehende Langsstreifen

von einander abstehende Streifen iiber die Knoten
ohne Unterbrechung hinubergehen. an den oberen
Gliedern dagegen und an den diinnen daneben lieiren-

fehlen diese keren Streifen, und man
sieht nur die dichter stehenden feineren. An den K
ten bemerkt man dicht nnterhalb der Querlinie , wel

rechts auf der Platte Fig. 12 liegt, sehen wir, dass die

Spindel, an welcher die Fiedern gesessen haben, eine

recht kraftige war, und dass die Fiedern in zwei Rei-
hen gegenstiindig an den Kanten der oberen, flach

oder gefurchten Seite der halbkreisformigen Spin-
del gesessen haben. Die Form der Fiedern sehen
wir an dem links daneben liegenden Wedelstiick. an
dem die eine Fieder vollstandig

kehrt langlich-eiformig, im mit

erhalten und urage

leren Theile eleich

6 und von der Mitte

schmalert

3

,
die Spitze der Fieder, von den

menfliessenden Fiederchen ffebil-

abgerundet. Die Fiederchen beg

Grunde der Fieder belinden sich ihrer

o Paare an derselben. Die oberen sind

i
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iges Endander verschntolzen , class sie ein 3

fiederchen bilden. Die Fiedern sind von langlich um-

gekehrt eiformiger Gestalt, ungleichseitig, indem ihr

untererRand starker gebogen ist als derobere, an der

Spitze abgerundet, ganzrandig, oder die untersten der

Fiedern etwas dreilappig am Grunde herablaufend. Auf

Fig. 12 scheint es, dass die Fiederchen an ihrem

Grunde etwas mit einander verschraolzen sind, auf

Fig. 11 liberzeugt man sich aber, dass dies nicht der

Fall ist, sondern dass die Fiederchen bis auf den Grund

frei sind, aber an der Spindel etwas herablaufen. Aus-

serdem sieht man hier, dass die untersten Fiederchen

der Fieder vorn etwas dreilappig waren, wahrend

diese in Fig. 5 ganzrandig zu sein scheinen. Die Ner-

vation der Fiederchen besteht in feinen Adern, welche

ferner die IS der Fiederchen keinen

Hauptnerven erkennen lassen , machten auf mich den

Eiudruck dieser Gattung des Untercarbon. Bei Er-

wagung anderer Eigenthumlichkeiten schien es mir

Anzahl in den Grund der Fiederch

und dichotomischen Verzwei

aber passender diesen Farn Neuropteris, zumal

mit N. auriculata Brongt. zu vergleichen. Dieser Farn

steht in der Grosse dem unsrigen nicht nach und soil

bei ihm ofters der Hauptnerv an den Fiederchen fehlen.

Die Arten der Gattung Neuropteris haben aber am

Grunde stark herzformige und oft unsymmetrische Fie-

derchen, welche mit einem kurzen Stielchen angeheftet

sind, wahrend die Fiederchen von Cardiopteris als sym-

beschrieben werden und breiter Basis

(Ffacherformig auf die Blattflache vertheilen

vergrossert).

Diese Form kann mit keiner der bis jetzt be-

schriebenen identificirt werden. Einerseits nahcrt sie

sich in der Nervation und Form der Fiederchen den

Palaeopteris - Arten, hat aber ein kleineres Laub, we-

nigstens viel kurzere Blattfiedern. Mehr Aehnlichkeit

mit den Arten der Schimperschen

angeheftet sind.

Es sind mehrere Stiicke vorhanden, an denen die

breite Spindel und die zweizeilig-alternirende Inser-

tion der Fiederchen zu sehen ist.

aber samm
duns nicht

ger gut erlialten und

An der Spindel sind

Diese Stiicke sind

zur Abbil-

um 3 mm.

hat unsere Form mit

Gattung Triphyllopteris , unterscheidet sich aber von

alien bis jetzt beschriebenen Formen dieser Gattung

durch das grossere Laub, grossere Fiederchen und die

kaum 3 lappigen untersten Fiederabschnitte.

Icli habe diese Form nacli dem Namen des Finders

der von mir beschriebenen Pflanzenreste aus der Ursa-

Stufe benannt.

Neuropteris Carcliopteroides Schmalh. Taf. II. Fig.

14— 18.

Filix rachibus validis longitudinaliter striatis, pin-

nulis alternis ad 6 cm. usque longis et 4 cm. latis,

patentibus, e basi profunde et asymmetrice auriculato-

cordata pedicello brevi et angusto adfixa, obliquis,

ovato-oblongis, apice rotundatis nervo primario nullo,

nervulis copiosissimis e basi nascentibus, arcuato di-

vergentibus, pluries dichotomis.
i

Thonschiefer vom Issyk.

Diesen Farn glaubte ich anfangs zur Gattung Car-

diopteris bringen zu konnen, die bis 2 cm. starke Spin-

del mit abwechselnd angehefteten grossen Fiederchen,

von einander abstehende grobe Langsstreifen zu er-

kennen.

Die Grosse der Fiederchen ist eine sehr verschie-

dene. Die kleinsten Fiederchen sind in Fig. 17, 18

abgebildet. Die grflssten haben eine Lange von 6 cm.

und 4 cm. Breite. Auch die Form ist sehr verander-

lich, eifOrmig bis langlich eiformig, mehr oder weni-

5 ymmetrisch, oft sind die Fiederchen

Theile am breitesten, verschmalern sich plotzlich ii

der Mitte und nehmen dann zur abgerundeten Spitzi

allmahlicl} ab (Fig. 14. 17.) Sie sind mittelst eine

kurzen schmalen Stielchens der Spindel eingefiigt wi

in Fig. 15 zu sehen ist. Am Grunde sind sie tief herz

formic und an beiden Halften leichseitig geohrt

Das

chen

vorderen kleineren Halfte gehorende Oehr-

zuweilen bedeutend kleiner und kiirzer als

das hintere (Fig. 15, 16);

beide Oehrchen fasst gleich

zuweilen sind aber audi

gross, und dann ist das

ganze Fiederchen auch weniger unsymmetrisch (Fig.

14, 17). Der Rand der Fiederchen scheint ganzran-

sein , und , wo er buchtig erscheintd gewesen zu

(Fig. 14), ist der Erhaltungszustand ein weniger guter,

von Zufalligkeiten herriihrt. Dieso dass d

Nervation

es wohl von

der Fiederchen besteht in feinen dichoto-

misch verzweigten Adern, welche von der Mitte der

tiefen Bucht des Blattgrundes ausgehen, und sich

dann divergirend auf die Blattflache vertheilen. In
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der Mitte der Fiederchen stehen die Adern so dicht

dass 3 Adern auf 1 mm. kommen, wahrend die Nerva
tion der Randparthien doppelt so dicht ist und mai

hier 5 — 6 Ad auf Millimeterbr zahlt.

Filiates Ogurensis Schmalk. (Pflanzenreste aus der

Ursa-Stufe Tab. I Fig Bulletin de l'Acad

Imperiale des sciences de St. Petersbourg. T. XXII)

Sandstein von Trifonowa.

In der Sammlung befindet sich ein Starnmstiick

welches ganz mit jenen Stammstucken iibereinstimmt

welche ich am an$

bezeichnet habe. Ausserdem sind auf einer PI

efuhrten Orte mit obigem Namen

Rindenstucken von Gyclostig d Lepidodench

Veltheimianum audi Bruchstucke von Wedelstielen

vorhanden, welche den 1. c. besprochenen ahneln und
zur selben Farnform gehoren mogen.

Ein ganz ahnlicher Stengel ist von Dawson (Devo-

nian plants, Quart. Journ. geolog. soc.

Taf. XVI Fig. 59) abgebildet.

Sphenopteris sp. Tab. II Fig. 19.

Vol. XVIII

Thonschiefer des Issyk.

Einige unbestimmbare Blattfetzen mit keilfoi

Sandstein von Trifonowa.

Hierher gehort die von mir als B. altenians 1. c. p.

281 bezeichnete Form. Nach den mir jetzt vorliegen-

den Stucken erweist sich die Anordnung der Blattpol-

ster in einerseits regelmassig geradlinig und anderseits

zickzackformig begrenzten Parastichen-Reihen nicht

als bestandig, audi die Form der Blattpolster variirt,

diese sind bald mehr quadratisch (1. c. Taf. I Fig. 4),

bald mehr oder weniger langgestreckt (Fig. 5), die

Blattpolster schliessen bald ganz unmittolbar aneinan-

der (Fig. 5), bald sind geringere (Fig. 4), bald grossere

Zwischenraume (1. c. Taf. II Fig. 6) vorhanden. Die

Anordnung der Blattpolster ist in Fig. 5, trotz ihrer

abweichenden liinglich - rhombischen Form, die I.e.

beschriebene, indem die linkslaufigen Parastichen-

Reihen geradfinig begrenzt sind, wahrend die Felder

der rechtslaufigen Parastichen-Reihen im Zickzack an-

einander schliessen. Fig. 4 dagegen ist eine Form,

abgebildeten

in ein kurzes Stielchen
&

welche sich der 1. c.

mehr nahert; die rechts- wie

Parastichen-Reihen sind aber geradlinig beg

bei der nachst folgenden Form 1. 1/ Bemcr

im Allsremeinen
e>

die linksliiufigen

ist auf den Blattpolster der Fig. 4 die naliezu

Abschnitten

Die Blattabschnitte sind tief zerschlitzt, lassen aber

weder den Umriss noch die Nervation deutlich erkennen.

elliptich - eifonnige Zeichnung innerhalb der rhom-

bischen Felder. Sie ist an manchen Stellen deut-

3 Erhaltungszustandlichor ausgepragt. Der besser

Zu diesem Farn auch sabeli
i

& t> to

Blattstiele gehoren, welche am Abakan vorkommen, und
von denen ich einen auf Taf. II Fig. 20 abgebildet habe.

Selagines.

bis

Lepidodendron Veltheimianum Sternb. Taf. I Fig

der

lierher bringe ich jetzt nicht allein jene Rinden-

:ke, welche ich 1. c. p. 280 besprochen habe, son

i auch die zwei zum Erhaltungszustand Bergeria

gebrachten und 1. c. p. 281 beschriebenen Formen schei-

nen mir jetzt gleichfalls hierher gestellt werden zu

miissen.

1. Erhaltungszustand mit rhombischen Blatt-

dieses Stiicl

dass auf ma
macht sich audi d

Bl vom
kenntlich,

i)chen eine

gsfurche auslauft
5
welche zuweilen den hinteren

Winl el des rhombischen Feldes erreicht, meistens

aber mehr oder weniger fruher verschwindet. Das
Narbchen ist langlich und liegt b Fig. 5 in der

Mitte der Felder, bei Fig. 4 mehr im vorderen

derselben.

b 6 mm. lamren fast

P

Form
bischen zuweilen fast quadratischen Bl

gen rhom

Fig.

dratischen rhombischen Feldern. Fig. 6. 1. c. Taf. II

Fig. 5.

Sandstein von Trifonowa.

Hierher gehort die von mir 1. c. p. 630 als Berge-

ria regularis aufgestellte Form. Nachdem der Unter-

schied in der Anordnung der Narben gefallen ist, kann

die geringere Grosse der Felder auch

unterschied festeehalten we:

Art

Taf. II Fig. 6

den. In der Grosse der

Felder fehlen aber noch die Uebergange zwischen die-

Ueberliaupt er-ser und der hergehenden Form
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habe ich das von der Trifonowa vorliegende Stiick

abgebildet. Die Felder stehen in den Parastichen -

Reihen ura 1 — iy2 mm. von einander ab. Hire Lange

betragt 4

scheint die Grosse und Form der Felder an den mir I stehenden Blattpolstern {Knorria Stbg) I. c.

bis jetzt vorliegenden Stiicken sehr constant. In Fig. 6.
|

Taf. III. Fig. 7. 8, Taf. III. IV.

Sandstein von Trifonowa, Maidaschi und vom

Issyk.

Die meisten von der Trifonowa vorliegenden Stucke

gehoren zu diesem Erhaltungszustande. Bald sind es
5mm. bei 3V2 mm. Breite; sie sind also

etwas kleiner als auf dem frtiher 1. c. Taf. II Fig. 5 ab-

gebildetem Stiick. Im Ganzen ist der Erhaltungszu- Abdriicke, bald Stamm-Bruclistticke. Die Form der

stand auf dem jetzt vorliegenden Stiick ein besserer. Blattpolster ist eine ebenso mannigfache wie in dem

Die Felder haben melir abgerundete scitliche Ecken,

und ihre Form neigt zum Eiformigcn. Das Narbchen

liegt im vorderen "Winkel der Felder und ist nur an

einigen Stellen deutlicli, rundlichoderfastquadratisch.

Es bildet auf dem Abdruck einen tiefereu Eindruck

ins Gestein, und von ihm aus geht eine nach hinten

weniger tiefe Furche iiber das Feld. ,

Aelmliche Formen wie die oben beschriebenen sind

audi von anderen Autoren zu Lepidodendron Velthei-

mianum gebracht worden, so z. B. von Schimper,

Terrain de transition des Vosges Tab. XIX Fig. 3. wo

ein Rindenstuck mit noch bedeutend kleineren rhom-

bischen Feldern als Lepidodendron Veltheimianum ab-

gebildet ist.

1 . c. Diinnere meist dichotomisch verzwe

Diese kommen in den Sandsteinen verschiedener

Localitaten vor: Issyk, am Flusse Beja bei Schtschepa,

am See von Beisk.

Der Taf. I. Fig. 7. abgebildete Ast ist von Herrn

Martjanow gesammelt und befindet sich im Besitze

der Universitat in Kasan. Er ist 12 cm. lang und 6

mm. stark, im oberen Theile gabelig verzweigt. Seine

ganze Oberflache ist von kleinen zierlichen umgekehrt-

eifurmiffen rhombischen Felderchen von 2 mm. Lange

©

© ©

bedeckt, welclie durch einen y4 mm. breiten Zwischen-

raum von einander getrcnnt sind. Die Felder schlies-

sen in geradlinig begrenzten Parastichen - Reihen an

einander; in ihrem vorderen Winkel befindet sich ein

kleines elliptisches Narbchen, von dem aus nach unten

eine seichte Furche verliiuft. Am Umfange des Astes

siehtman an manclien Stellen sehr deutliche aus brei-

terem Grunde pfriemenformige , sichelformig nach

oben geknimmte 2 mm. lange Blattreste.

Die anderwi'trtsgefundenen ahnlichen Aeste sind we-

niger gut erhalten und konnen iibergangen werden.

2. Erhaltungszustand mit rundlichen bis

liinglich linealischen inehr oder weniger dicht

Materiale, welches ich vom Ogur 1. c. beschrieben und

theilweise abgebildet habe. Einige Stucke ahneln der

Knorria imbricata mit langlichen Blattpolstern, an-

dere haben die fast linealischen der Knorria longifolia,

wieder andere die kleineren etwas entfernt stehenden

Polster der Knorria acicularis. Ein Stammstiick hat an

einem Ende rundliche , warzenformige Polster, welche

am anderen Ende desselben Stuckes in langliche iiber-

gehen. Besonders erwahnt zu werden verdicnt ferner

noch ein Stiick an dessem Ende die Polster der Knor-

ria imbricata, wie auf dem 1. c. Taf. Ill Fig. 1 abge-

bildetem Stiick von einer langsstreifigen Rinde iiber-
i

lagert sind.

3. Erhaltungszustand mit ovalen, langlichen

oder fast linealischen, weit von einander abste-

henden Narben. 1. c. Taf. II Fig. 1. 2. 3. Taf. Ill

Fig. 1 b.

Sandstein von Trifonowa

Dieser Erhaltungszustand, welchen ich 1. c. p. 280

allein zu Lepidodendron Veltheimianum gebracht hatte,

ist wieder in ahnlichen Rindenstiicken vorhanden, wie

die in genannter Arbeit Taf. II Fig. 1. 2. 3. und Taf.

Ill Fig. 1 bei b abgebildeten. Die Form der Narben

ist eine sehr verschiedene , bald ist sie rnndlich und

hat fast 2 mm. im Durchmesser, bald liinglich und

dann schmaler. Die Oberflache der Rinde ist zwi-

schen den Narben bald melir glatt, bald von feineren

oder groberen erhabenen Langsstreifen bedeckt, so

dass im letzteren Falle der Abdruck ein rissiges Aus-

schen bekommt. Die Entfernung der Narben von ein-

ander ist nicht unbedeutenden Schwankungen unter-

worfen An den fiinf vorliegenden Stiicken in den zwei

am deutlichsten hervortretenden Parastichen -Reihen

stehen die-Narben 8— 1 bei den einen, und bis 1 2 mm.
bei den anderen Parastichen -Reihen von einander ab.

Hierzu zahle ich audi solche Stucke, welche dem
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Taf. II Fig. 4 abgebildeten gleichen. Sie
i

chen der

Stiicke

6, wahrend besprochenen

e der Form 1 a entsprechen. Ich denke mir

diesen Erhaltungszustand aus dem unter 1 besproche-

auf die Weise entstand die Beg
der rhombischcn Felder auf der Rindenoberflache ver-

loren gegangen ist; die Narbchen sind aber geblieben.

Der Beweis hierzu kann beigebracht werden, wenn
Stucke vorliegen, an denen beide Erhaltungszustande

zugleich vorhanden sind. Soldi ein Stuck ist an der

Trifonowa gesammelt; es liegt von dort ein Stamm-
stuck von 10. cm
Seite Blattpolster

Dicke vor, welches auf der

die f,

Fig. 6. abgebildete For Der Stam
hier von ombischen Feld bedeckt
Sie bilden regelmiissige Parastichen-Reihen, an denei

die linkslaufigen geradlinig begrenzt sind, wahrend di

rechtslaufigen von zickzackformig an einander schlies

senden Feldern gebildet werden. Zwischen den Fel
dern sind

2 bi

den, D haben in ihrern ob

© arbchen. Auf der anderen Seite des

selb Stamnies fel die Um
m

der Felder

prechenderganzlich, wahrend die Narbchen

Entfernung von einander abstehend

sind. Die Narbchen sind hier lunger, fast linealisch

worden.

Wiikianum Heer. Fig. S. 1. c. Taf. I
*9

Sandstein von Trifo

Ein ziemlich schlecht erhaltener Ast, welcher an sei-

nem oberen Ende dichotomisch verzweigt ist, hat von
einander abstehende quer elliptische, vorn etwas aus-

gerandete, unter der Ausrandung miteinem rundlichen

Narbchen versehcne Blattpolster. Die Form der Blatt-

polster erinnert an das von mir 1. c. Taf. I Fig. 5 ab-

gebildete Stuck, als audi an die von 0. Heer unter

diesem Namen beschriebenen Pflanzenreste.

Stuck ist minder charakteristisch, weil die Runzelun^
etwas weniger deutlich ist und in Streifung ubergeht
Kleinere aber bessere Rindenstuckc befinden sich au

latte mit den oben angegebencn Farn-Wedel
stielen.

Gymnospermae.

Cordaites ahnliche Reste sind in verschiedenen For-

n vorhanden, ich wage es aber nicht, sie generisch

d specifisch zu unterscheiden, weil mir das Material

andig

D eine Form hat
a.

breite bandfurniitre Bl
s>

ehabt

dicken Bliitterschopf ge-

bildet haben mussen, in

Fig. a habe ich einen aut

dieHalfteverkleinert dar-

gestellt LeideristdieNer-

vationnichtdeutlichsicht-

bar. Zu dieserForm konn-

ten die bandfbrmigen bis

1 cm. langen und 3V2 cm.

breiten Blattfetzen geho-

ren, welche einige poro-

se rothgebrannte

b

*annte Schie-

ferthonstucke vom Issyk

durch und dnrch

len;dieNeivation

schon erhalten ui

ful

d be
i

steht aus dicht gedrang-

deutlich hervortretenden

N von denen 3 auf mm.
und

(Fig. b). Mit thesen band

sich die als Cy

Taf. IGyclostigma Mtorkense Haught. 1. c. p. 290.
Fig. 9,10.

Rindenstiicke, deren Oberflache mit sich kreuzen-
den seichten Furchen ein unregelmassig runzliges

Aussehen haben, und auf denen runde in Parastischen-
Reihen geordnete Narbchen sich befinden, sind auch
an der Trifonowa gesammelt worden. Ein grosseres

fbrmigen Blattern fand sich

>carpus beschriebene Frucht.

In der Nervation haben diese Blatter Aehi

t Cordaites palmaeformis Gopp. und wurden im li

i Sandstein und im Thonschiefer vom Issyk gefund

Eine andere Form hat bedeutend schmalere Blat

chkeit

mit scheidenartig

g

erweitertem

Die linealischen Blatter

Blattgrunde gehabt

*'. bis

1% cm. breit gewesen zu sein. An einigen Blattfetzen,

welche sich auf derselben Platte mit der Fig. c abge-

bildeten Stengelspitze befinden, sind um 1 mm. von

einander abstehende starkere Nerven zu erkennen.
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c< unci zwischen je 2 star-

keren 3— 4 schwachere

Zwischennerven. (Fig. d

.2 mal vergr5ssert.)

Diese Blatter haben

die Nervation von Cor-

daites principalis, sind

aber viel schmaler, sie

wurden im hellen Sand-

stein des Issyk gefun-

d,en.

Eine dritte Form hat

am Grunde keilformi-

ge verschmalerte umge-

kehrt lanzettliche Blat •

- ter (Fig. e. f) von 2 cm.

Breite und iiber 15 cm.
t

Lange. Zwischen den sehr stark

hervortretenden urn % mm. von

einander abstehenden Nerven ist

ein sehr feiner kaum bemerkbarer

Zwischennerv erkennbar. (Fig. g.)

Sie ist gefunden im Thonschie-

fer vom Issyk und imSandstein von Maidaschi.

d.

Cyclocarpus drupaeformis Schmalh. Taf. I Fig. 9.

Cyclocarpus globoso-ovatus, apice leviter emargi-

natus, pericarpio verisimiliter fibroso parte superiore

erassiore, nucula laevi-rotunda.

Schieferthon vom Issyk; ist von Herrn Martjanow

^esammelt und im Besitze der Universitat in Kasan.

Das Fruchtehen ist rundlich eiformig, 2 cm. lang

und 16 mm. breit, an der Spitze schwach ausgeran-

det, und hat einen glatten runden Kern, welcher dem

unteren Theile der Frucht genahert liegt, so dass das

Pericarpium, welches fibros gewesen zu sein scheint,

von unten, wo es nur 2 mm. dick ist, nach der Spitze

der Frucht allmahlich auf die Dicke von 6 mm. an-

wachst. Der Kern ist 9% mm. breit und liy
a
mm.

lang. Er ist vom Pericarpium durch eine tiefe Furche

getrennt, welche nur oben und unten ganz schmal

liberbriickt ist. Oben und unten scheint der Kern

durch einen fibrosen Strang mit dem Fruchtfleisch

verbunden gewesen zu sein, wahrend der ganze Um-

fang desselben nur im lockeren Zusammenhange mit

dem Fruchtfleisch gestanden haben muss.

e.

r-i

i

9

rotun-

Unzweifelhaft ist es die Frucht eines Cvcadeenarti-

gen Gewachses. Unter den beschriebenen fossilen For-

men gleicht sie am meisten dem Cardiocarpum orbi-

culcare Ett. (Steinkohlenflora von Stradonitz Taf. VI

Fig. 4.

Samaropsis dblonga Schmalh. Taf. I Fig. 10.

Samaropsis oblonga basi acuminata, apice

dato emarginato-bifida, loculo elliptico et nuculo obo-

ovato instructa.

' Thonschiefer vom Issyk.
I

Die abgebildete Flugelfrucht ist langlich, am un-

teren Ende zugespitzt, am oberen abgerundet und tief

ausgerandet zweispaltig. Die Spalte des Flugelrandes

reicht bis an das obere Ende des die Mitte der Frucht

einnehmenden elliptischen am oberen Ende etwas spit-
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zeren Fruchtfaches, in dem die Umgrenzung eines eben-

so breiten, aber etwas kiirzeren umgekehrt eiformigen

Kernes sichtbar ist.

Bekanntlicb hat Professor E. Weiss zuerstauf die

Ahnlichkeit solcher Friichtchen mit den Flugel-Fruch-

ten von Welwitschia aufmerksam gemacht. (Fossile

Flora der jungsten Steinkohlenformation und des Roth-

liegenden Seite 208). Sie kommen in alien Schichten

des Carbon vor und konnten wohl die Friichte von ge-

wissen Cordaites-Formen sein, welche vielleicht Wei-

witschia-ahnliche Pflanzen darstellten.

Jahre 1835 reichen. Erst 1840 erfolgte gleichzeitig

mit der Begrundung der meteorologisch-magnetischen

Observatorien bei den Bergwerken in Katharinenburg,

auch die eines eigentlichBarnaul d Nertschinsk

meteorologisch-magnetischen Observatoriums fur St.

Petersburg auf einem freien Platze beim Berginstitute

zwischen der 22. und 23. Linie von Wassili-Ostrow.

Dasselbe war nach denselben Planen Kupffer's wie

die ubrigen Observatorien erbaut worden und bestand

klcinern eisenfreien Gebaude fiir

m und Zeitbestimmui und

Fig. 1

Fig. 4

Erklarong der Abbildungen.

Tafel h

3 Bornia radiata Schimp.

7 Lepidodendron Veltheimianum Sternb.

Fig. 8 Lepidodendron Wiikianum Hr.

Fig. 9 Cyclocarpus drupaeformis Schmalh.

Fig. 10 Samaropsis oblonga Schmalh.

Tafel II.

Fig. 11— 13 Triphyllopteris Lopatini Schmalh. Fig. 1

3

Spitze einer Seitenfieder zwei mal vergrossert.

Fig. 14— 18 Neuropteris cardiopteroides Schmalh.

In Fig. 17 ist auf der rechten Seite der Deutlich-

keit wegen die Nervation nicht so gedrangt dar-

gestellt, als es in Wirklichkeit der Fall ist.

Fig. 19 Sphenopteris sp.

Fig. 20 Stipes filicis.

Das neue meteorologisch magnetische Observatorium

fiir St. Petersburg in Pawlowsk. Von H. Wild. (Lu

le 17 Janvier 1878.)

(Avec deux planches.)

Schon im Jahre 1830 wurde in St. Petersburg

auf Veranlassung des Akademikers Kupffer fiir die

Akademie der "Wissenschaften ein besonderes magne-
tisches Observatorium erbaut. Dasselbe bestand

indessen nur aus einem kleinen, eisenfreien holzernen
| In dieses Gebaude wurden nach 1862 die

Hause, das auf einem freien Platze des Glacis der

Peter - Pauls - Festung gelegen war, und demgemass

sind daselbst auch nicht fortlaufende , sondern mehr
vereinzelte 'absolute Bestimmungen der magnetischen

Elemente gemacht worden, welche sogar nur bis zum

magnetische Messungen ui

aus einem grossern fur die magnetischen Variations-

beobachtungen, in und bei welchem auch die meteo-

rologischen Beobachtungen angestellt wurden. In dic-

sem Observatorium, wie in den ubrigen Observatorien

des Bergwesens, sind dann von 1841 bis 1862, also

iiber 20 Jahre, mit kleinen Unterbrechungen Btiiud-

liche meteorologische und magnetische Variations-

beobachtungen ausgefuhrt worden, deren sonst un-

schatzbarer Werth fur die Wissenschaft leider durch

den Umstand erheblich geschmalert wird, dass wegen

unzureichenden wissenschaftlichen HOlfspersonals nicht

bloss etwa in den entfernten Orten, sondern auch in

St. Petersburg selbst die Controlle der Beobachter

wie der Beobachtungsinstrumcnte eine ungeniigende

war. So sind in St. Petersburg die zur Controlle der

magnetischen Variationsinstrumente nothigen absolu-

ten Messungen nur von 1841 bis 1845 und von da

an bis 1862 gar nicht mehr angestellt worden. Nach
Begrundung des physikalischen Central - Observato-

riums im Jahre 1 848 wurde auch das meteorologisch-

magnetische Observatorium beim Bergwesen der Auf-

sicht desselben unterstellt und sodann zu Anfang der

sechziger Jahre auf dem Terrain des letztern selbst

zwischen der 23. und 24. Linie von Wassili-Ostrow

ein neues grosseres magnetisches Observatorium er-

baut, das Hr. Kupffer oflfenbar ursprunglich sowohl

fur absolute magnetische Messungen als auch fur Va-
riationsbeobachtungen bestimmt hatte und demgemass
auch ganz eisenfrei herstellen liess.

r

rologischen Beobachtungen aus dem Observatorium

beim Berginstitute iibergefuhrt und sodann das letz-

tere als baufallig abgebrochen. Magnetische Varia-

tionsbeobachtungen und begleitende absolute Messun-

haben indessen in diesem neuen Gebaude
Tome XXV. 2
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Jahre 1868 begonnen und dabei wurde bald erkannt,

dass darin der storende Einfluss der Eisenmassen des

nahen Hauptgebaudes noch viel zu gross sei, urn

sichere absolute Messungen zu gestatten. Als ich da-

her im Jahre 869 den noch von Hrn. Kupffe

3n einrichtete und iangeschafften Magnetographen

regelmassige Function setzte, wurden die nothwendi

gen absoluten magnetischen Messungen anfang

der Mitte eines an das Observatorium «

zenden Landstuckes im Freien auf Steinsaule

spater , als dieses Landstiick von der Stadt dem Ob-

servatorium geschenkt worden war , in einer urn diese

Saule gebaut eisenfreien kleinen breiten und

tiefen) Holzhiitte angestellt. Dieser auf die Lange der

Zeit in Anbetracht der Rauheit unsers Climas offen-

bar ganz unhaltbare Zustand der Localitaten des St

vatoriums in Pawlowsk als Filial-Institut des physika-

lischen Central-Observatoriums ; im Jahre darauf
,
am

20. Mai, fand in Gegenwart Seiner Kaiserlichen Ho-

heit des Grossfiirsten Konstantin Nikolajewitsch

die feierliche Grundsteinlegung statt und schon im

folgenden Jahre wurden von dem den Bau leitenden

Architekten Hrn. Marine-Ingenieur Tschikalew und

dem Bauunternehmer Hrn. Ssakulin am 15. August

sammtliche Gebaude fertig ubergeben, so dass die

innere Einrichtuug der Lokalitaten und die Aufstel-

lung aller Instrumente bis Ende 1877 vollendet wer-

den und somit die normale Thatigkeit der neuen An-

stalt mit dem 1. Januar 1878 (n. Styls) in jeder

Richtung ihren Anfang nehmen konnte.

Nach diesem kurzen historischen Abriss tiber die

Entstehung des neuen Instituts gehe ich zur Beschrei

Petersburg* meteorologisch - magnetischen Observa- bung desselben, seiner Einrichtungen und Instrumente

toriuras wurde noch dadurch verschlimmert, dass sich

von Jahr zu Jahr die Frequenz auf der, an demselben

vorbeifiihrenden gepflasterten Strasse und damit die

storenden Erschiitterungen bei alien, insbesondere

aber den magnetischen Instrumenten steigerte, dass

durch Anlage von Fabriken, Stapelplatzen u. dgl. in

unmittelbarer Nahe des Observatoriums allmahlich

bedeutende Eisenmassen permanent oder zeitweise urn

dasselbe aufgehauft wurden, endlich dass die den

theilweise veranderten Zwecken nicht angepasste Con-

struction der Gebaude sowohl der Genauigkeit der

meteorologischen wie auch der magnetischen Beobach-

tungfen und Registrirungen , namentlich bezuglich der

Temperaturconstanz der Raume , wesentlich Abbruch

that.

Demzufolge konnte eine Verlegung des meteorolo-

gisch-magnetischen Observatoriums fur St. Petersburg

iiber

Das 7% Dessjatinen (8 Hectaren) g

Zaun und Graben umschlossene Landstiick des Obser-

vatoriums hat eine rautenformige Gestalt. Die schma-

m) Seiten
- ^m

lern (im Mittel 1 17,5 Faden= 250 langen)

der Raute stossen an zwei sehr wenig befahrene Stras-

sen, welche von Pawlowsk nach der Colonie Etjup

einerseits und nach der Fedorowskischen Niederlassung

anderseits ftihren. Jenseits dieser Strassen, sowie langs

der einen langern (135 Faden 288
m
)Seite des Land

stucks erstreckt sich der Grossfurstliche Park, wo nicht

gebaut werden soil. An der zweiten langern Seite

(175 Faden = 373
m
) fiihrt ein Waldweg vorbei, der

aber vom freien Felde ausserhalb nur durch einen

ungefahr 20 Faden (42
m
) breiten Waldsaum getrennt

ist. Es ist also unser Landstiick ganz am Rande des

unweit des freien Feldes gelegen und daher

5in eine giinstigere Lage irgendwo in der Umgebui

der Stadt, wie sie schon friiher einmal projectirt wor-

den war, nur eine Frage der Zeit sein; sie wurde

moglich, als Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfiirst

Konstantin Nikolajewitsch im Sommer 1874 in

seinem Park in Pawlowsk ein grosses und sehr giinstig

gelegenes Landstiick fur ein soldi' neues Observatorium

grossmiithigst schenkte.

Am 1. Juni 1875 erfolgte die Allerhochste Besta-

tigung des von der Akademie der Wissenschaften dem

Unterrichtsministerium vorgestellten Projects zur Be-

grundung eines meteorologisch - magnetischen Obser-

Parkes, unweit

kein Wald-Clima fiir dasselbe befiirchten Die

nachsten fremden Hauser sind die der Colonie Etjup,

von denen indessen nur eines oder zwei mit Eisen

gedeckt sind

fernt.

sern

sind iiber 200 Faden (427
m
) ent-

Die Entfernung bis zu den nachsten Landhau-
a

) und

diejenig

i Pawlowsk betragt 350 Faden (747
m
)

5 von der Eisenbahnstation Pawlowsk in ge-

rader Richtung 2 Werst (2,1 Kilometer). Auf diesem

Terrain werden also jedenfalls fiir lange Zeit weder

Storungen durch Erschiitterungen noch solche durch

Eisenmassen von aussen her zu befiirchten sein.

Den an drei verschiedenen Stellen des Terrains

9
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ausgefuhrten Bohrun zufolge besteht der Unter

grund ziemlich gleichfOrmig Zoll

Centimeter) dieken Humus- Schicht, auf welche ein

ungefahr 1 Faden (271) machtige Schicht reinen San
des folgt: darunter liegt, durch eine dtinne Geroll

fernt, liegcn 40 Faden (85
m

) auseinander und
nahezu um ebensoviel von der nahern Ter

getrennt, Leh Das Terrain fallt der

Fedorowskischen Strasse gegen die Etjup'sche hin

gefahr 2 Faden (4™3) ab und ebenso hat audi die

Lehmschicht allerdings etwas geringer Fall

dahin, so dass das Wasser gegen Etjup hin abfliesst

und auf dieser Seite der Boden stellenweise etwas

grenze ab. Da sie zudem von dem Hauptgebaude und
den ubrigen Gebauden des Observatoriums , die alle

nicht mit Eisen, sondern mit Dachpappe gedeckt
sind, um mindestens 60 Faden (128*) entfernt liegen,

von diesen Gebauden her nocliso sind dort weder

auch auf den Strassen voriiberfahrcmlen Wa
.
,-

mechanische oder magnetische Storungen fur die Be
obachtungen zu befttrchten. Bisdahin haben wir aucl

in der That bei den Beobachtungen keine Spur voi

Erschfltterungen oder andern Storungen wahrnehmei

konnen. tjbrigens haben wir auch im Hauptgebaude
der Mitte auf eine grossere Strecke ganz ausgerodet I dessen Mitte von der Strasse bloss 30 Faden (64

m

sumpfig
*

Seit indessen-der das ganze Landstiick

friiher bedeckende Wald gelichtet und namentlich

und seit zur Gewinnung der auf den

Pavilion fur Variationsbeobachtungen aufzuschiitten-

den Erde auf der Seite gegen Etjup hin durch Aus-

grabung des Sandes bis auf die Lehmschicht herunter

ein grdsserer Teich entstanden ist, wo sich das Was-
ser ansammelt und dann in den Umfassungsgraben

abfliesst, ist das Terrain auch an den tiefer gelegenen

Stellen trocken geworden.

Das Institut umfasst drei wissenschaftliche Gebaude,

namlich ein steinernes Haupfcgebaude mit Thurm,
hauptsachlich fur meteorologische Beobachtungen, ein

steinernes, doppelt gewolbtes, mit Erde uber-
decktes Gebaude fur magnetische Variationsbeob-

achtungen und einen holzernen, ganz eisenfreien
Pavilion fur absolute magnetische Messungen und fur

Zeitbestimmungen. Die Plane desselben sind nach mei-

nen Angaben von dem Architekten der Akademie der

entworfen und

entfernt ist, noch keinerlei storende Erschiitterung

bemerkt.

Das Hauptgebaude, wie alle ubrigen genau v

Nord nach Sud orientirt und Grundriss nahezu

Wissenschaften , Hrn. Boltenhagen,
constructiv entwickelt worden. Die vier wirthschaft-

lichen holzernen Gebaude enthalten die Wohnungen
fur die Beamten, die Diener, sowie die nothigen Raume
fur okonomische Bediirfnisse, wie Stallung, Remise,

Eiskeller, Waschkiiche, Holzbehalter etc.

Diese Gebaude sind derartig auf dem Landstucke

vertheilt, dass alle wirthschaftlichen Gebaude, wie

auch das Hauptgebaude, nahe dem Eingang zum Ob-
servatorium von der Fedorowskischen Strasse her lie-

gen, wahrend dagegen die beiden Gebaude fur magne-
tische Beobachtungen mehr in der Mitte des Terrains

erbaut sind.

Die letztern sind also von den vorbeifuhrenden
Strassen beiderseits ungefahr 75 Faden

ein Quadrat von 8 Faden (17
m
) Seite darstellend, hat

zwei Stockwerke und einen Thurm von 11 Faden

(23^5) Hohe, der sich iiber seiner Mitte erhebt. Im
untern Stockwerk wenig iiber dem Erdboden erhaben

befinden sich ausser Vestibul und Treppenraum die

Werkstatten fur Metall- und Holzarbeiten , ein physi-

kalisches Laboratorium mit den nothigen Hulfsinstru-

menten fur Langenmessungen , Wagungen, Magnetisi-

ren von Stahlmagneten und Untersuchen derselben,

Instruinente zur Bestimmung der electromotorischen

Krafte und * Widerstande galvanischer Elemente wie

auch der Drahtleitungen , Luftpumpen zum Evacuiren

etc., ferner ein chemisches Laboratorium fur die nothi-

gen chemischen Operat und fur die Destilla

mer

m

von Wasser, und daran anstossend ein besonde-

photographisches Laboratorium mit Dunkelkam-

zur Praparirung der Papiere fur die photogra-

phisch registrirenden Apparate; endlich zwischen den

ersten beiden ein Raum fur die galvanischen Batterien

und ihre Reinigung. Ausserdem enthalt dieses Stock-

werk noch ein Wohnzimmer fur den Diener dieses Hau-
ses und in einem Anbau an die Werkstatte die Pumpe,
um das Wasser aus dem Brunnen in den im Thurm be-

findlichen Behalter zu heben, von wo dann dieLabora-

torien im Hauptgebaude selbst, wie auch alle Wohnge-
baude mitWasser versorgt werden. Im Centrum endlich

dieser Etage befinden sich die beiden Luftheizungs-

Ofen fur das ganze Gebaude und unmittelbar darliber

2*
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Etain einem gewolbten runden Saal der zweiten

diejenigen Instrumente, fur welche besonders eine ge

wisse Constanz der Temperatur erforderlich ist, nam

lich ein Regulator von Wiren dahier mit Quecksilber

Thermometer - Gehause fiir directe Beobachtung der

Temperatur und Feuchtigkeit der Luft mit Psychro-

meter und Haarhygrometer, Maximum- und Minimum-

Thermometer auf den gewShnlichen

compensationspendel, !

Box- Chronometer und

nach mittlerer Zeit gehende

I nach Sternzeit gehende Ta-

schen- Chronometer, eine Pendeluhr mit electrischem

Secunden-Schluss und endlich der electrisch selbstre-

gistrirende Barograph mit Temperatur-Compensation.

Die diesen Mittelsaal umgebenden Raume enthalten

ein Arbeits - Cabinet fiir den Director, ein solches fiir

den Verweser des Observatoriums , ferner einen gr5s-

seren Saal, in welchem die von Hrn. Staatssecretar

von Golownin geschenkte Bibliothek aufgestellt ist,

ein die wissenschaftliche Hand - Bibliothek enthalten-

des Cabinet, ein grosseres Zimmer fur die Bearbei-

tungen der Beobachtungen und endlich das Zimmer

fiir den dej ourirenden Beobachter, in welchem iiber-

dics die Barometer (2 Quecksilberbarometer und ein

Aneroid) fur directeAblesung, das electrische Zahlwerk

des auf dem Thurme aufgestellten Normalanenometers,

der Druckapparat des v. Ottingen'schen Componen-

ten-Anemographs construirt von Schultze in Dor-

pat, die Pendel-Uhren mit 10-Minuten-Contact fiir die

electrischregistrirendenApparate, der Chronograph und

endlich die Telephon-Station zur Correspondenz mit den

magnetischen Gebauden sich befinden. Aus diesem De-

jour-Zimmer gelangt der Beobachter durch eine kleine

Wendel-Treppe unmittelbar in den Batterie -Raum

darunter und aus diesem durch eine doppelte Glas-

thiire in den an die Nordseite des Gebaudes angelehn-

emrologischen Stationen bei uns eingefuhrt sind,

electrisch-registrirender Thermo- und Hygrograph von

Hasler & Escher nach meinen Angaben construirt,

dessen Gebaude mit Controllinstrumenten fiir

>) langes Ventilations-

aus
m

directe Beobachtung ein 15' (<

rohr durch das Dach des Pavilions hindurch nach aus-

sen gefuhrt ist, ferner ein photographisch registrirendes

Psychrometer von Adie (alterer Construction) und

endlich mein Wag -Evaporometer fur directe Able-

sung. Die Thermometergefasse liegen alle in einer

HOhe von ungefahr 8' (2^4) iiber dem Boden (Rasen).

Gewissermaassen im Anschluss an diesen Thermome-

ter-Pavilion befinden sich mitten auf dem weiten freien

Rasenplatze an der Nordseite des Hauptgebaudes in

24 Faden (51
m
) Entfernung von demselben das Radia-

tionsthermometer mit schwarzer Kugel in luftleerer

Hiille 4' (1™2) iiber dem Boden und aufdem Boden selbst

ein gewohnliches und ein Weingeist-Minimum-Ther-

mometer zur Beobachtung der Temperatur unmittel-

bar an der Erdoberflache. Ebendaselbst sind auch 2

Regenmesser verschiedenen Systems fiir directe Beob-

achtung
m

iiber der Erdoberflache), sowie in zwei

besondern kleinen Holzhiitten ein electrisch registri-

render Ombro- und Atmograph und electrisch regi-

strirender Ombro- und Anemograph, beide von Has-

ler nach meinen Angaben construirt, aufgestellt. Diese

Apparate sind durch unterirdische Cab el mit Uhr und

holzernen Pavilion, wo die Thermometer und Hy- Batterie im Hauptgebaude verbunden. An derselben

grometer aufgestellt sind. Dieser
•

& g 5
16,'5

(5
m
)hohe, 17,'5 (5*3) tiefe und weite Pavilion mit we-

nig geneigtem doppelten Dach ist nach der Nordseite

ganz ofifen und seitlich, bis auf einen durch Glasfenster

und Thiiren davon abgetrennten Corridor gegen das

Haus hin, unten bis zu einer Hohe von 5' (1™5) vom

Boden ebenfalls offen, von da an aufwarts durch stell-

bare Jalousien geschlossen. Die Thermometer konnen

entweder von dem erwahnten Corridor aus durch die

Glasfenster mit einem Fernrohr abgelesen werden oder

man kann auch auf gegitterten Bretter-Gangen zu den

einzelnen Instrumenten gelangen, welche sammtlich

auf besonderen, unmittelbar im Erdboden eingegra-

benen Pfahlen ruhen. Es befinden sich namlich da ein

Stelle sollen spater noch die Erdthermometer und ein

zweiter ans dem Central- Observatorium dahin noch

uberzufiihrender electrisch registrirender Thermo- und

Hygrograph etablirt werden. Schwimmende Verdun-

stungsmesser endlich werden im Jahre 1878 beim

Teich eingerichtet werden.

Der erwahnte mit dem Ombrograph verbundene

Anemograph hat nur zum Zweck, den Unterschied des

"Windes nahe dem Boden und in der Hohe zu ermit-

teln. Als Norm fiir die Windbeobachtung gelten

die auf der Plattform des Thurmes aufgestellten Ane-

mometer. Sie bestehen aus meiner kleinen Wind-

fahne mit Windstarketafel fiir directe Beobachtung wie

auf gewohnlichen meteorol. Stationen, welche sich
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noch 12,5 Fuss (3?8) uber das Thurmdacli erhebt,

89,5 Fuss (27^3) hoch uber dem Erdboden ist,'

von Ottingen'schen Componenten- Anemograph
Schultze, dessen Robinson'sches Schalenkreuz

1 6' (4*9) iiber die Plattform des Thurms erhebt.

dem

(28
m
5

iiber der Erdoberflache sich befindet und
dessen Componenten - Zerleger in der obersten Etage
des Thurmes auch eine directe Ablesung der Wind-
richtung und seiner Gescliwindigkeit in gewolmlicher

Weise gestattet. (Der zugehorige Druck-Apparat fur

die Wind-Componenten ist, wie schon oben bemerkt,
unten im Zimmer des dejourirenden Beobachters auf-

gestellt und durch ein Cabel mit dem Componenten-
Zerleger im Thurm verbunden.) Als zweiter Anemo-
graph dient ein von Munro in London nach dem Mu-

Classe

ster der bekannten Kew'schen
struirtes Instrument. Das Rob

Anemographen con-

ins on 'sche Schalen-
kreuz desselben ist 11' (3?3) iiber der Plattform des
Thurmes und 88' (26?8) uber dem Erdboden
aufgestellt, der Schreibapparat befindet sich wieder in

der obersten Etage des Thurmes , durch dessen Dach
wie beim Componenten- Anemograph die Verbin-
dungsstangen durchgehen. Die Schalenkreuze und Fah-
nen dieser Apparate sind trotz der daraus fur die Rei-

nigung erwachsenden Unbequemlichkeit so hoch uber
dem Thurmdach placirt, urn storende Einflusse einer-

seits von nahen Tannenbaumen, von welchen mehrere
die Hohe des Thurms crreichen, anderseits von Stau-
ungen des Windes am Thurm selbst besser zu elimi-

niren. Zur Verification der Anemographen ist endlich

auf dem Thurm noch ein transportables, nach Belieben

mente burgen die bisherigen befriedigenden Erfahrun-
gen an Apparaten gleiclier Construction in St. Peters-
burg. Es ist kaum noting hin/.uzufiigen, dass behufs
Erzielung richtiger absoluter Werthe die Barometer
vermittelst eines ttbertragungsbarometers 1.

nach dem Normalbarometer des Central -Observato-
riums und sammtliche Thermometer nach dem Normal-
thermometer des letztern verificirt sind. Die Constan-
ten des Normalanemometers endlich sind ebenfalls auf
dem Rotations - Apparat des Central -Observatoriums
neu bestimmt worden.

So ist, soweit dies die aussern localen Bedingu
und die instrumentellen Hiilfsmittel betrift't, fiir

sowohl der absoluten Sicherheit als der Continuitat

nach geniigende Bestimmung der gewolmlichen meteo-
rologischen Elemente gesorgt.

Was die magnetischen Beobachtungen anbelangt,

so diirfte es nicht iiberflussig sein, vor der Beschrei-

'«

bung der betreffenden Gebtiude mit
p< A\

der Principien zu gedenken, welche mich bei dor An
lage und Einrichtung derselben Dass fur

absoluten magnetischen Messungen in gehOriger Ent-
fernung von den iibrigen eisenlialtigen Gek'iuden des

Instituts ein besonderer eisenfreier Pavilion zu errich-

ten sei, war ohne Weiteres klar. Es schien aucli nach
dem Vorgang bei andern magnetischen Observatorien
unmittelbar geboten, mit diesem Gebaude das Local

in die Hohe des einen oder andern bringendes

Robinson'sches Normalanemometer construirt von

fiir die Zeitbestimmung verbinden, da ja dort

S in Dorpat aufgestellt Das ehorig

Zahlwerk befindet sich, wie schon erwahnt
im Dejour-Zimmer

audi schon zur Ermittlung der Azimute der Miren
fur die Declinationsmessungen astronomische Beobach-
tungen anzustellen sind.— Dagegen konnte man sich

noch fragen, wie es mit den Localitaten fur die

magnetischen Variationsbeobachtungen gehalten wer-
den sollte. Fur die letztern wird nicht sowohl eine

vollstandige Eisenfreiheit der nachsten Umffebuiiff alss PI

Fiigen wir hinzu, dass noch ein zweiter photogra- Eisenmassen

Lage allfiillig vorhandener gerin

phisch registrirender Barograph von Ad
irdischen somagnetischen Pavilion aufgestellt ist,

sehen wir also, dass nicht bloss alle meteorologischen

Instrumente fur directe Beobachtung zur Vermeidung
einseitiger Ablesungsfehler , sondern auch die meteo-
rologischen selbstregistrirenden Apparate behufs Wah-
rung der Continuity der Aufzeichnungen im Falle
von Storungen bei dem einen oder andern Apparat
doppelt vorhanden sind. Fur die Qualitat der Instru-

resp eine vollkommene Constanz
des magnetischen Einflusses der letztern gefordert.

Durch die Beziehung auf die absoluten Messungen ist

dann dieser storende Einfluss zugleich mit dem , wel-
chen schon die Magnete der verschiedenen Variations-

apparate auf eiuander ausiiben, zu eliminiren. Da aus-

serdem eine grossere Constanz der Temperatur der
Localitaten bei diesen Variationsbeobachtungen gebo-
ten ist, um eine Reihe schwer zu eliininirender Sto-

rungen bei den bezuglichen Instrumenten zu vermei -

•
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den so hat man meistentheils die Raume fur dieselben

mit denen der meteorologischen Beobachtungen, ja

sogar mit den Wohngebauden verbunden. An einigen

Orten wie in Greenwich und Kew, theilweise auch in

Miinchen, Utrecht nnd Wien, hat man dabei der Be-

dingung der Temperatur-Constanz durch Placirung

der Variationsapparate in Keller -Raumen besser zu

gentigen gesucht. Demzufolge war auch mein erster

Gedanke , die magnetischen Variationsapparate in ei-

nem Souterrain des Hauptgebaudes unterznbringen,

was ja auch sonst viele Vortheile fur die Controlle

der Instrumente, die directen Beobachtungen, die

zen erzeugten Luftstromungen im Innern der Magnet

gehause , die Abhangigkeit des Stabmagnetismus voi

der Temperatur der Stabe sind so schwer zu elimini

ren oder in Rechnung br dass durch die

hieraus entstehenden Unsicherheiten ein betrachtlicher

Theil der durch Spiegelablesung mit Fernrohr und

Scale erzielten Genauigkeit dieser Variationsbeobach-

im Resultat verloren geht. Raschere
g wieder

und betrachtliche Temperaturvariationen miissen also

jedenfalls bei diesen Instrumenten vermieden werden.

langsamen und statigen Anderung

Operationen beim Magneto gehabt hatte

Der Umstand indessen, dass in einer Entfernung

(4 Faden halbe Breite oder Tiefe des Haupt

Der Einfluss der langsamen

aber der Temperatur der fraglichen Localitaten

sie z. B. im Laufe des Jahres zu erfolgen pflegt,

sich allerdings mit Hiilfe der absoluten Messuhg

ziemlich sicher bestimmen, allein auch dieser

gebaudes) schon ein Stalilmagnet von 70 Gramm Ge

wicht durch seinen permanenten Magnetismus

E 4

und

Kilofframm durch ih

ren inducirten Magnetismus eine 0,1 Bogenminute be*

tragende Stoning auf das Declinatorium ausuben kann,

verbot wenigstens in unserm Fallc die Realisirung

dieses Gedankens. Denn die eisernen Wasserleitungs-

rohren nebst Wasserbehalter im Thurm und Pump

Richtung lniisste es doch als ein ttedeutender Fort-

schritt bezeichnet werden, wenn es gelange, die Tem-

peratur dieser Instrumente uberhaupt ganz constant

zu erhalten. (Man hat versucht, auch bei ihnen- analog

wie bei Pendeluhren und Chronometern eine Tempe-

ratur-Compensation einzurichten, allein der Erfolg der

letztern ist ein viel geringerer gewesen, als bei jenen

Instrumenten.) Bei der grossen Jahresamplitude der

die Drehbank, der Amb der Schraubstock Lufttemperatur in St. Petersburg konnte dieses Ziel

etc . der Werkstatte , die magnetelectrische Maschine

und die Luftpumpe des physikalischen Laboratoriums

reprasentireu uber 100 Mai grossere Eisen- und Stakl-

massen als die oben angegebenen Grenzen und wenn

sie auch zum grdssern Theil fix sind und ihr betracht-

licher. storender Einfluss somit als constant, wie oben

bemerkt befiirchten sind doch

ausserdem in den Werkstatten und Bureaux des Haupt-

gebaudes noch so viel transportable eiserne Instru-

mente und Gerathschaften vorhanden, dass auch bloss

von ihnen her sehr erhebliche variable Storungen auf,

uberhaupt, so jedenfalls nur durch ganz besondere

Vorkehrungen erreicht werden und zwar urn so mehr,

als es an der fur dieses Gebaude ausgewahlten Stelle

des Terrains nicht anging, dasselbe unterirdisch an-

zulegen, indem man dort schon in weniger als 1 Faden

(2 Meter) Tiefe auf Grundwasser stiess. Das ober-

irdisch aufzufuhrende Gebaude war also beliufs Ver-

grosserung der Masse, resp. Verlangsamung und Ver-

minderung der Temperaturvariationen darin mit Erdc

zu uberschutten. Diese Erdaufschiittung hatte eine

Dicke von ungefahr 9
m
haben miissen , wenn dadurch

die aussern Schwankungen der mittlern Lufttempera-

tur im Laufe des Jahres (28° C.) auf 1° C. reducirt

werden da aber in Wirklichkeit solche

im gleichen Gebaude befindliche Variationsapparate

unvermeidlich erfolgt waren. So erschien denn die

Errichtung eines dritten ganz besondern Ge-

biiudes fiir die magnetischen Variationsappa-

rate unter unsern Verhaltnissen geboten.

"Wer je eingehender mit erdmagnetischen Beobach-

tungen sich beschaftigt hat, weiss, wie storend der

Einfluss der Temperaturveranderungen der Umgebung
«

auf die Variationsinstrumente und insbesondere auf

die zur Bestimmung der Horizontal- und der Vertikal-

Intensitat dienenden ist. Die durch Temperaturdifferen- 1 zugleich zu Anfang des Sommers beim Eindringen

Aufschuttung von hochstens 1™5 ausfuhrbar erschien,

durch welche die jahrliche Temperaturvariation nur

auf ungefahr 15° C. herabgedruckt wird, so musste

zur Erzielung einer constanten Temperatur im Innern

jedenfalls zu kiinstlichen Erwarmungs-, resp. Abkiih-

lungsquellen daselbst gegriffen werden. Um nun bloss

erstere als bequemer herzustellende zu benutzen und
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dem Freien das Gebaude

daselbst Condensationen des Wasserdampfes thunlichs

zu vermeiden, musste in Anbetracht der Thatsache

ofen

Enden durch daselbst angebrachte Luftheizung

dass der natiirliche Erdboden bei m
5

Tiefe

April erne Minimumstemperatur von nahe 0° und im
August als Maximum ungefahr 15° erreicht, die her-

zustellende constante Temperatur jedenfalls hoher als

die letztere gewahlt werden. Dieselbe wird sogar kaum
niedriger als 20° C. gegriffen werden konnen, da ja

die drei Flammen des Magnetographs bereits eine be-

standige, nicht unerhebliclie Warmequelle reprasen-

tiren. Eine solch' hohere Temperatur bietet aber auch
noch den weitern Vortheil dar, dass durch die Gegen-
wart des Beobachters und besonderer Beleuchtungs-

lampen bei den directen Ablesungen der Instrumente

weniger starke Storungen des Temperaturgleichge-

Luft zugefuhrt, welche am
schlossenen Ende derselben durch eine tfrosse

ge

Off
nung im innern Gewolbe in die Sale gelangt und durch
Ventilationskamine nahe den Rauchkaminen der Ofen
nach aussen abtfiesst Die Kamine durchsetzcn die

wichts erfol& Das Local

Ventilation halber— das ganze Jahr hindurch starker

oder schwacher zu beheizen und da war denn nun bei

der Anlage der Ofen wieder darauf zu achten, dass

einmal keine einseitige Erwarmung der Localitaten

Erdaufschuttung fiber dem aussern Gewolbe und ragen
zur Vermehrung des Zuges noch mehr als einen Faden
uber den ganz mit Rasen bekleideten Hiigel cmpor,
welchen das Gebaude mit seiner Erdbedeckung dar-

stellt. Der ganze Bau sammt dem Tunnelartigen Ein-
gang von Norden aus ist mit Cement- Mortel aus ge-

wohnlichen (rothen) Backsteinen hergestellt, also, da
diese etwas Eisen enthalten, nicht ganz eisenfrei; da-

gegen sind alle beweglichen Theile, wie Schlosser und
Hangen der Thiiren, Ventilationsklappen, Ofenthiiren,

auch schon der I Ofenkrucke etc., aus Messing oder Kupfer gearbeitet

Jeder Saal ist gegen den Corridor zu durch eine Tliur

verschlossen und ausserdem befinden sich in grossern

Zwischenraumen in dem Eingangs- Corridor noch drei

Thiiren
%
welche die directe Communication der Aus-

und sodann trotz allfalliger Unvorsichtigkeit des Hei-
|
senluft mit dem Innern verhindern und den Warme

zers auch keine plotzliche Temperaturveranderung
erfolgeu konne. Zu dem Ende waren jedenfalls

sam wirkende Luftheizungsofen zu verwenden und zu
Erzielung einer gleichformigern Vertheilung der Tern

ich es fur das die warme Luft
daraus nicht unmittelbar in die Zimmer zu leiten,

sondern dieselbe zunachst in einem dieselben ganz
umgebenden Corridor und auch in dem Zwischenraum
einer doppelten Gewolbedecke circuliren zu lassen,

ehe sie in die Zimmer selbst tritt und aus diesen dann
am Boden in die Ventilationskamine abfliesst.

Diesen Uberlegungen gemass ist das Gebaude fur

magnetischeVaritionsapparate,das wir in der Folge kurz
mit «unterirdischem magnetischem Pavillon»
bezeichnen wollen , entworfen und ausgefuhrt worden.
Es.besteht aus 2 gewolbten Salen von je 3 Faden (6^4)
Breite und Tiefe, welche durch einen 6' (1^8) breiten

Corridor von einander gefrennt, auf den hintern Seiten
halb kreisformig abgerundet und in der Mitte der Ge-

die

wolbe hoch sind. tiber dieses Gewolbe
zweites gebaut, welches unten die beiden Sale als

1^2) breiter Corridor umgibt und und beiderseits

dem Gang zwischen denselben cummunicirt. Die-
Corridoren wird an den dem Eingang zugewand-

schweren.

Im einen Saal nun ist der aus dem Central-Obser-
vatorium im December nach Pawlowsk fibergefuhrte

Magnetograph (von Adie in London nach dem Mu-
ster des Kew'schen angefertigt) aufgestellt, an wel-
chem bei dieser Gelegenheit mehrere Verbesserungen
angebracht worden sind. Sowohl beim Unifilar als

beim Bifilarmagnetometer wurden namlich doppelt so
hohe Fadentrager angebracht, urn die Torsionsein-
fliisse der Aufhangefaden zu vermindem und so

Apparate in ihrem Verhalten constanter zu machen
Hohere und bessere Glasglocken waren fur alle 3 In-
strumente des Magnetographs (Unifilar-, Bifilar- und
Lloyd'sche Wage) beschafft und ein wirklich luft-

dichter Verschluss dieser Magnetgehause erzielt wor-
den, so dass dieselben, wenn die Erfahrung es als

nutzlich herausstellen sollte, evacuirt werden konnen.
Die die Magnete umgebenden Kupferdampfer wurden
ferner, um jetzt schon den storenden Einfluss all-

falliger Luftstrome im Innern der Gehause auf die

einerseits durch GlasplattenMagnete zu verringern, einerseits

geschlossen. Der Raum gestattete es, die drei Instru-

mente weiter auseinanderzuriicken, resp. vom registri-

renden Theil in der Mitte weiter zu entfernen. wodurch
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dieselben empfindliclier wurden und auch die Fern-

rohre und Scalen fur directe Ablesung der Magnet-

stande besser zu placiren waren. Da die Steinsaulen

des Magnetographs nicht wie in St. Petersburg bloss

auf dem Mosaikfussboden des Zimmers, sondern auf

besondere, diesen durclisetzende Steinfundamente ge-

stellt sind . so -darf ein hoher Grad von Stabilitat die-

ebenfalls sehr stabil auf Steintischen aufgestellt, die

unveranderte Lage der Fernrohre wird uberdies durch

feste Mirenspiegel an den Apparaten controllirt und die

Scalen sind der Unveranderlichkeit halber auf Glas

getheilt, was uberdies eine sehr gute und einfache

Beleuchtung der Theilung diesem g dunkeln

Instumente werden. Wie in St. Peters

burg, so werden audi hier die Verbrennungsproducte

der drei Tag und Nacht brennenden Lampen , die fur

die photographische Registrirung dienen, durch Blech-

schornsteine iiber denselben in eines der Ventilations-

kamine abgefuhrt.

Ausser dem Magnetographen befindet sich in diesem

Saale nur noch der oben schon erwahnte
7

ebenfalls

photographisch registrirende Barograph von Adie.

Er wurde wegen der Temperatur-Constanz des Rau-

mes hierher placirt.

Die magnetischen Variationsapparate fur directe

Ablesung sind im zweiten Saale auf besondern, eben-

falls direct im Untergrund fundamentirten Granitpfei-

lern aufgestellt. Sie bestehen aus einem Unifilar-, ei-

nem Bifilar- Magnetometer, einer Lloyd'schen "Wage

und einem Variations -Inclinatorium. Die erstern bei-

den Instrumente sind nach meinen Angaben vonEdel-

mann in Munchen construirt und unterscheiden sich

von andern Instrumenten der Art hauptsachlich durch

eine grossere Stabilitat aller Theile, obschon die Auf-

hangefaden nahezu l
m

lang sind, durch eine starke

Dampfung der kleinen (bloss 3 3
gr

- schweren) Magnete

,

moglichste Elimination storenderLuftstromungen durch

die Construction und durch die Moglichkeit, das Magnet-

gehause vollstandig zu evacuiren und evacuirt zu er-

halten, ohne dass deshalb der Magnet aufhort von

Raume fur die Beobachtung gestattet. Der Beobachter

setzt zu dem Ende nur seine mit einer Linse versehene

eisenfreie Handlaterne auf ein Tischchen hinter die Scale

und lasst das Licht derselben durch die Glasscale hin-

durch auf die Spiegel der Instrumente fallen. Im Fern-

rohr betrachtet projiciren sich dann die schwarzen

Theilstriche scharf auf einem sehr hellen Hintergrund.

— Das Variation s-Inclinatorium ist das von Gambey

in Paris nach den Angaben des Hrn. Kupffer ver-

fertigte, welches der letztere am 25. August 1830

der Akademie vorlegte und im Recueil d'observations

magnetiques faites a St.- Petersbourg S. 99 u. folg. be-

schrieben hat. Da mit diesem Instrumente von Hrn.

Kupffer die ersten Beobachtungen iiber die tagliche

Variation der Inclination gemacht worden sind und

sich dasselbe noch sehr wohl erhalten im physikali-

schen Cabinet der Akademie vorfand, so schien es

mir interessant, durch langere Beobachtungen zu un-

tersuchen, inwiefern seine Angaben mit den aus den

Beobachtungen am Bifilar und an der Lloyd'schen

Wage abgeleiteten Inclinationen ubereinstimmen. Die

vier Instrumente sind so angeordnet, dass sie die ge-

auf einander ausiiben ; am be-gsten Storung

trachtlichsten ist diejenige, welche die Magnetnadel

des Kupffer'schen Variations- Inclinatoriums auf die

Lloyd'sche Wage ausiibt; auch sie betragt aber bloss

• wenn man die Nadel ganz aus dem Local entfernt

sichtbar und somit controllirbar zu D
durch g Umarbeitung

Central - Observatorium befindlichen

Lloyd'sche Wag
eines altern, im

Instrumentes dieser Art entstanden; dieselbe wurde

mit einem Dampfer und insbesondere mit einer Spie-

gelablesung, wie ich sie fur Wagen uberhaupt ange-

geben habe , versehen , welche trotz der Drehung um
eine horizontale Axe doch die viel bequemere Able-

sung an einer horizontalen Scale wie bei den Magneto-

metern gestattet; auch da wurde auf eine grosse Sta-

bilitat aller Theile geachtet

oder in den Apparat legt Scalentheile 1'24"

In diesem Raum befindet sich noch unmittelbar vor

dem Steintisch mit den Ablesefernrohren eine Pen-

deluhr, welche auf electromagnetischem Wege mit

der electrischen Uhr im Hauptgebaude in synchronem

Gauge erhalten werden soil und zur sichern Angabe

der Beobachtungszeit dient. t)ieselbe bewirkt zugleich

durch ein alle Stunden ausgelostes Laufwerk einen

Contact, welcher durch Leitung

passend

Instrumenten gehor

Die zu diesen drei

Scalen und Fernrohre sind

angebrachte Solenoide bei den drei Instru-

menten des Magnetographs den Strom eines galvani-

schen Elements schickt und durch kurze Ablenkung

ihrer Magnete die Stundenmarken auf den photogra-
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phischen Curven hervorbringt. Auf deni Uhrgehause

endlich befindet sich ein kleines electrisches Laut-

werk, an welchem dem Beobachter bei den Variations-

instrumenten vom Gebaude fur absolute Messungcn

her Signale fur gleichzeitige Ablesungen der letztern

gegcben werden konnen. Ausserdem kann man ver-

mittelst einer andern electrischen Glocke im Corridor

Signale vom Hauptgebaude her senden und ebenso ver-

mittelst Taster in beiden Salen, welche dorthin gehen,

und durch Telephone nach beiden Gebauden hin cor-

respondiren.

Wahrend der unterirdische magnetische Pavilion,

wie wir gesehen haben, ohne Schaden fiir seinen Zweck

nicht ganz eisenfrei hergestellt wurde, ist dagegen das

Gebaude fiir absolute magnetische Messungen, das

ich in der Folge kurz mit «holzernem magneti-

schen Pavillon»bezeichnenwerde, vollkommen eisen-

frei. Alle Metalltheile, wie Schlosser, Hangen, Nagel

und Schrauben, Ofenklappen etc. sind von Kupfer oder

Messing gearbeitet und iiberdies noch besonders an

einem empfindlichen Magnetometer auf vollkommene

Eisenfreiheit untersucht. Dasselbe ist bezuglich der

Kalksteine fiir die Fundamente, der weissen Backsteine

fiir die Ofen und Kamine, sowie des fiir die Postamente

bestimmten Granits geschehen. Wahrend des Baues

wurde von unserer Seite wiederholt eine scharfe Con-

trolle ausgeubt, dass die bei demselben beschaftigten

Arbeiter, wie es befohlen war, keine Eisennagel, selbst

nicht zu den Gerusten u. dgl., verwendeten. Eine ge-

naue Inspection des Gebaudes nach seiner Vollendung,

aber vordemOlfarbanstrich derWande und demTheeren
des Pappdachs liess uns nirgends eine Spur von Eisen

auffinden.— Der Haupt-Saal dieses Gebaudes hat wie

der ganze Pavilion iiberhaupt die Form eines Kreuzes.

Uber der Mitte des Kreuzes erhebt sich eine 9' (2"7)

ins Quadrat haltende, mit dreifachen Fenstern ver-

sehene Laterne, die so hoch ist, dass die Strahlen der

Sonne auch bei ihrem hochsten Stande nur die Wantle

der Laterne treffen und nicht direct ins Innere des

Zimmers gelangen konnen. Am nordlichen und siid-

lichenEnde des Saales befinden sich nahe an derDecke
niedrige Fenster, von welchen das siidliche durch eine

Store bedeckt werden kann, der ostliche Kreuzarm
des Saales communicirt durch doppelte Glas-Fliigel-

thuren rait dem Anbau fiir die Zeitbestimraungen,

wahrend der westliche Arm ebenfalls durch doppelte
Tome XXV.

Thiiren und Fenster mit dem Entree und den Ofen-

raumen seitlich vom letztern in Verbindung stelit. Die

Beheizung des Haupt-Saals erfolgt ganz analog wie

beim unterirdischen Pavilion, indem die beiden Luft-

heizungsofen ihre warme Luft auch zuerst in Corridore

abgeben, welche die Nord- und Siidseite des Saais

nach aussen umgeben und au; denen die Luft dann

erst am ostlichen Ende in den Saal und von da am
Ende in die Ventilationskamine Auf

diese Weise wird erzielt, dass wenigstens wahrend dea

Dauer der absoluten Messungen, d. h. wahrend etwa

2 Stunden, keine merklichen Temperaturanderungen

im Saal erfolgen. Der Anbau fiir die Zeitbestimmun-

gen, der auch noch einen directen Ausgang ins Freie

besitzt, bleibt selbstverstandlich ungeheizt; doch kann

er im Fall plotzlich eintretenden Thauwetters nacli

grosserer Kalte zur Verhiitung allfitlliger Condensatio-

nen durch Offnen der Thiiren zum geheizten Haupt-

Saal etwas temperirt werden.

In diesem Anbau fiir Zeitbesimmungen befinden

sich zwei im Untergrund fundamentirte Granitpfei-

ler, von welclien der eine, mitten unter dem Meridian-

Durchschnitt stehende. ein fr Passag
Instrument von Pistor und Martins in Berlin tragt,

wahrend auf dem andern, unter einer im Dach einge-

setzten Laterne das von Brauer nach meinen Angaben
construirte h-astronomische U

Instrument aufgestellt Das erstere dient

der iiblichen Weise zur Bestimmung der Uhrfeli-

ler durch Beobachtung der Durchgange von Gestirncn

durch den Meridian; das letztere soil zunachst haupt-

sachlich Messung der absoluten D
dienen, da hier Sommer und Winter die Temperatur

sehr nahe gleich der aussern sein und so bei der

Beobachtung der Miren durch Offnungen in der Wand
die storenden Luftstromungen in den letztern, wie sie

bei Temperaturdifferenzen eintreten, wegfallen werden.

Soldier Miren, die genau im astronomischen Meridian

des Durchgangsinstruraents behufs gleichzeitiger Con-

trolle seines Azimuts aufgestellt sind, gibt es zwei,

eine nach Nord und eine nach Slid. Beide sind unge-

fahr 140
m
(66 Faden) vom Passageninstrument entfernt

und bestehen einfach aus einer rechtwinklicht umge
bog auf einem Steinpfi solide befestigte

Messingplatte, in deren vertikalem Theil ein quad

Loch von 20
mm

Seite D
3
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Steinpfeiler sind zura Schutz gegen aussere Einfltisse

von ungefahr 1 Faden (2 ) ins Gevierte haltenden

Holzhfitten umgeben , welche auf der Seite gegen den

magnetischen Pavilion hin je in der Hohe der Mes-

singplatte ein kleineres Fenster aus Spiegelglas, sowie

unmittelbar tiber dem Stein ein grosseres Glasfenster

im Dach besitzen. Das letztere dient Tags iiber zur

Beleuchtnng der Offnung in der Messingplatte, indem

ein Spiegel hinter der letztern das vom Himmel ein-

fallende Licht auf diese wirft; Nachts wird eine 01-

lampe mit mattem Glas zur Beleuchtung hinter die

Messingplatte gestellt. Beide Mirenhauschen sind iibri-

gens je gegen Siiden von Wald umgeben und so gegen

starke Erwarmungen durch die Sonne geschtitzt.

Obschon das erwahnte magnetische Universalinstru-

ment audi zur Bestimmung der Inclination und Hori-

zontal-Intensitat benutzt werden kann, so werden diese

Elemente doch fiir gewohnlich im heizbaren Haupt-

Saal bestimmt. Die Inclinationsmessungen ge-

schehen mit einem gewGhnlichen Inclinatorium von

Dover in London, das schon in St. Petersburg seit

zwei Jahren dazu benutzt wurde ; es hat seinen festen

Standort auf einem Granitpfeiler im sudlichen Kreuz-

arm des Saales, welcher Pfeiler ebenso wie alle andern

auf einem besondern , durch den Mosaikfussboden des

Saals heraufgehenden Fundamente ruht. Auf einem

ahnlichen Pfeiler im westlichen Kreuzarm steht ein

neuerer magnetischer Theodolith von Brauer,

der vor der Hand zu den Bestimmungen der Hori-
zontal-Intensitat durch die iibliche Combination von

Schwingungs- und Ablenkungsbeobachtungen dient.

Obschon durch diese raumliche Trennung der Appa-

rate zur absoluten Bestimmung der drei Elemente

des Erdmagnetismus sowie durch ihre bleibende feste

Aufstellung gewiss bereits ein Fortschritt in der Si-

cherheit dieser Messungen erzielt worden ist, so kon-

nen dieselben doch noch nicht als absolut richtige be-

trachtet werden, indem beim Inclinatorium die Indivi-

duality des Instruments, insbesondere der Nadeln, eine

Rolle spielen, also Zweifel iiber die absolute Richtig-

keit der Resultate iibrig lassen kann und sodann beim
Universal - Instrument und magnetischen Theodolith

ein mit den gew5hnlichen Mitteln nicht nachweisbarer

kleiner Eisengehalt von Messingtheilen, die dem Mag-
net nahe kommen, merkliche, wenn auch kleine Fehler

in den damit gewonnenen absoluten Wcrthen der De

clination und Horizontal- Intensitat zur Folge haben

kann. Die constanten individuellen Fehler dieser In-

strumente werden durch Vergleich mit den Resultaten

folgender Instrumente bestimmt werden, welche ihrer

Einrichtung nach keine solchen zeigen kbnnen.

Unter der Laterne in der Mitte des Saales, nahezu

l
m

excentrisch gegen Norden hin ist auf einer runden

Granitsaule ein Passagen-Instrument von Ertel

und Sohn in M finehen mit grossem Horizontalkreis

aufgestellt, dessen vier Nonien je 5" ganz sicher ab-

lesen lassen. Der untere Theil dieses sehr stabil ge-

bauten Instrumentes ist eisenfrei ; in die Lager dessel-

ben wird fiir magnetische Beobachtungen ein ebenfalls

eisenfreies gerades Fernrohr, fiir die astronomischen

dagegen ein gebrochenes Fernrohr mit Stahlaxen und

vertikalem Einstellkreise gelegt. Die letztern, die

astronomischen Beobachtungen namlich, beschranken

sich auf die Bestimmung des Azimuts der nordlichen

Mire, welche von dieser Stelle aus ebenfalls durch

mit Stopseln verschliessbare Offnungen in den beiden

Wanden des Pavilions sichtbar ist. Zur Azimutbe-

stimmung ist in der Decke des Saales in einer zu der

Erdaxe parallelen Geraden durch die Fernrohraxe eine

weite Holzrohre eingesetzt, die tiber das Dach hinaus-

ragt, beiderseits durch Klappen verschlossen werden

kann und die Beobachtung des Polarsterns in seiner

ganzen Bahn urn den Pol gestattet. Selbstverstandlich

konnen diese Beobachtungen nur in der bessern Jah-

reszeit ausgefuhrt werden, wenn man, was fiir die fib-

rigen Instrumente wiinschenswerth ist, die Abkiih-

lung des Saales auf die Umgebungstemperatur wah-

rend des Winters vermeiden will. Dasselbe gilt von

der Einstellung des ungebrochenen Fernrohrs auf die

Mire behufs Bestimmung der absoluten Declination,

da auch da das Bild der letztern bei erheblichen Tem-
peraturunterschieden im Zimmer und im Freien durch

die entstehenden Luftstrbmung den Offhunge

sehr unruhig wird. Die Einstellung dagegen des Fern-

rohrs auf den Declinationsmatnieten im nordlichen

Kreuzarm des Saales kann

Derselb

jeder Zeit erfolg

hohler Stanleylinder von 150
mm

Lang
mit eingeschlossenem Collimator, ist an einem Cocon-
faden aufgehangt, dessen oberer Halter mit Torsionskopf
3

ra

tiber dem Zimmerboden auf zwei starken Holzlatten

ruht, die selbst von zwei seitlichen Saulen aus Stuck
auf Granitpfeilern getragen werden. Der Magnet ist
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zur Abhaltung von Luftstr dur Kast
chen von Holz und Glas umschlossen , das auf einer

Stucksaule unter ihm ruht, und kann im Ubrigen in

der iiblichen Weise in seiner Fassung urn 180° um-
gedreht durch einen Torsionsstab ersetzt werden etc.

Er ist also in keiner Weise in der nachsten Nachbar-
schaft storenden magnetischen Einfliissen ausgesetzt

und da audi in der weitern Umgebung keine so gros-

sen Eisen- oder Stahlmassen vorkommen, dass sie

eine merkliche Storung bewirken konnten, so sind die

so gewonnenen Resultate wohl als wahre absolute De-
clinationswerthe zu betrachten.

Urn analog in genugender Entfernung von verbor-

genen kleinen Eisenniassen auch die Horizontal-Inten-

sitat bestimmen zu konnen, wird zunachst durch Beob-
achtung mit dem Fernrohr die Schwingungsdauer
desselben, zur Declinationsmessung benutzten Stahl-

magneten bestimmt— die nothwendigen Zuthaten zur

Ermittlung des Tragheitsmoments sind ebenfalls vor-

ist auf der hintern Seite in passender Hohe ein von
Wand zu Wand gehender Steg angebracht, zu dem

Treppe gelangt. Ubrigens hiingen von

i vier solcher,dem Gerust nicht bloss sonder

unten mit Sp und Torsionsstiiben beschw

i

nur

Faden in den Entfernungen von 32 und 42 Zoll

derseits vom Declinationsmagnet bestandig herab
dass fur vollstitndige Ablenkungsbeobachtungen
der Reihe nach alle vier Torsionsstabe (lurch den
gleich schweren Magnet zu ersetzen sind. Die Glas-

kastchen dieser vier Ablenkungsapparate stehen auf

Tischen, welche die seitlichen Saulen

handen darauf wird demselben unten mikro-
metrisch ein im Centrum eines getheilten Kreises

sitzender Stuhl genahert, der ihn fixirt und mittelst

dessen er genau urn 90° nacli der einen oder andern
Seite gedreht, resp. also senkrecht zum magnetischen

geben und nach aussen zwischen der Wand und Saule
noch je einen Multiplikator tragen. Die Magnete die-

ser beiden Multiplikatoren sind mit Coconfiiden an dem-
selben Gerust aufgehangt und mit Spiegeln versehen,

deren Stellung ebenfalls mit Fernrohr uud Scale auf
dem Ertel'schen Kreise beobachtet werden. Von die-

sen Multiplikatoren gehort der eine zu einem altera

von Leyser in Leipzig angefertigten Inductions-
inclinatorium, deranderezu einem entsprechenden,

vor Kurzem erst von M in Gotting

semer

Meridian gestellt werden kann.

lasst man ihn dann ablenkend auf

Verlangerung seitlich an demselben Gerust aufgehang-
ten kleinern, mit Spiegel versehenen Magneten einwir-

ken, dessen Ablenkung aus dem magnetischen Meri-
dian vermittelst' desselben Fernrohrs auf dem Ertel'-

schen Kreis und einer daruber aufgestellten, in Milli-

meter getheilten Glasscale gemessen wird. Dieser kleine

Magnet ist ubrigens ebenfalls durch einen Torsionsstab

construirten
, etwas vollkommenern Apparate. Diese

zwei Inductor-Rollen mit ihren Gestellen sind am ent-
In dieser Stellung gegengesetzten Saalende, also in iglichst grosser

zu ersetzen, mit Gehause Glas und Holz
umgeben und mit einer besondern Beruhigungsvorrich-

tung versehen. Die Entfernung der beiden Magnete
wird an ihren Suspensionsfaden in der Nahe der
obern Enden derselben gemessen. Dort wird namlich
ein getheilter Messingstab in horizontaler Lage von
vier zweckmassig seiner Lange nach vertheilten Rol-
len, die auch an den erwahnten Holzlatten befestigt

sind, getragen und lasst sich an die Faden bis zur
Beruhrung mit der getheilten Flache heranschieben,

worauf man mit Mikrometer-Mikroskopen die Entfer-

Entfernung von den Multiplikatoren, beiderseits

Pfeiler des gewohnlichen Inclinatoriums, ebenfalls auf
besondern Fundamenten aufgestellt. Sie werden dazu
dienen

,
die absoluten Fehler der gewohnlichen Incli-

natorien von Zeit zu Zeit neu zu bestimmen.

Wie hier electromagnetische Wirkungen zur siche-

ren absoluten Bestimmung der Inclination verwendet
werden, so sollen dieselben ebenfalls zu einer einfa-

chern und vielleicht auch sicherern absoluten Messung
der Horizontal -Intensitat nach den Vorschlagen von
Neumann und W. Weber benutzt werden. Zu dem
Ende ist auf einem Granitpfeiler im ostlichen Kreuz-
arm eine Tangentenboussole mit Spiegelablesung und
auf einem zweiten Pfeiler im westlichen Theil des Saa-

rtes Solenoid ebenfalls mitles ein bifilar aufgehangtes

Spiegelablesung aufgestellt. Die zugehorigen Fern-

rohren mit Glasscalen stehen auch wieder auf Granit-

pfeilern in der Mitte des Saales unter der Laterne,

von welcher her die Scalen wie beim Declinatorium
der Faden von den nachsten Theilstrichen ganz ihre Beleuchtung empfangen. Die definitiven beziig

genau messen kann. Zur Ausfuhrung dieser Messun
l

lichen Apparate sind iibrig Construction

3
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begriffen dass die vorhandenen
5

Tangenten&

boussole und ein Electrodynamometer aus dem physi-

kalischen Cabinet der Akademie, nur als provisorische

fur Vorstudien zu betrachten sind. Demgemass trete

ich hier auch nicht naher auf diesen Tbeil der In-

strumente ein.

Aus demselben Grunde, d. h. weil die Instrumente

noch nicht ganz vollendet und aufgestellt sind, er-

wahne ich ebenfalls nur ganz kurz, dass auf 2 anderen

Granitpfeilern mehr gegen die Mitte des Saales hin

Hiilfsinstrumente zur Bestimmung der Temperatur-

Coefficienten der Magnete werden zu stehen kommen.

Das eine ist gewissermassen ein Bifilar -Magnetome

welches durch ein umgebendes "Wasserreservoir

Pavilion zur Beruhigung der Magnete mittelst eines So-

lenoids verwerthet. — Eine Vereinigung der nothigen

Taster fur diese verschiedenen Signale und Zeichen be-

findet sich im holzernen Pavilion sowohl in der Mitte

des Hauptsaals zur Benutzung bei den Beobaehtungs-

pfeilern als auch im Meridianzimmer bei den dorti-

gen Instrunienten.

Es bedarf schliesslich kaum nach der Erwahnung,

j

»rvoir auf

verschiedene Temperaturen gebracht werden kann,

das andere eine Art magnetischer Theodolith, welcher

zu Ablenkungsbeobachtungen nach der Weber'schen

Methode dienen wird und ausserdem auch noch zu

Versuchen iiber das Variations -Inclinatorium mit Ei-

seninduction benutzt werden soil. Beide Instrumente

werden ebenfalls mit Spiegelablesung versehen sein.

Zu den Zeitbestimmungen in diesem Saal ist in der

Mitte desselben nahe der Saule mit den Ertel'schen

Passageninstrument auf einem besondern Sockel eine

dass Maenete der verschiedenen Instrumente

holzernen Pavilion fur gewohnlich im Hauptgebaude

deponirt sind und von dort nur nach Bedurfniss der

absoluten Messungen am einen oder andern Instru-

ment jeweilen herubergebracht werden und dass die

Constanten der Intensitatsapparate auf die Normalen

fur Langeneinheit und Gewicht der Central- Anstalt

bezogen sind.

Aus Alle dem ist ersichtlich, dass Nichts versaumt

worden ist, urn auch bei den magnetischen Messungen

eine grossere

ist auch da und zwar sowohl bei den Variationsbeob-

achtungen als auch bei absoluten Messungen dafur

gesorgt, dass durch Anwendung verschiedener Instru-

mente fur dasselbe Beobachtungselement der allfallige

Genauigkeit zu erzielen; insbesondere

Pendeluhr aufi ebenso die

terirdischen Pavilion auf electromagnetisch Weg

individuelle Einfluss der besser erkannt und

in synchronem Gang mit der electrischen Uhr des

Hauptgebaudes erhalten wird. Zu dem Ende ist das

Hauptgebaude mit dem holzernen Pavilion und dieser

mit dem unterirdischen durch ein unterirdisches Cabel

verbunden, das sieben durch Guttaperscha von ein-

ander isolirte Kupferdrahte enthalt und durch eine

Kupferbandhulle gegen aussere Einflusse geschutzt ist.

Einer dieser Drahte dient also zur Leitung des Regu-

lirungstromes fur die Uhren, drei andere vermitteln

die electrischen Glockensignale vom Hauptgebaude zu

den beiden Pavilions und von diesen zuriick, ein funfter

verbindet das Telephon im Hauptgebaude mit denen in

den beiden Pavilions, ein sechster gestattet, vom hol-

zernen Pavilion aus auf dem Chronographen im Haupt-

gebaude Zeitmarken fiir genauere Messungen zu ma-

chen, und der siebente leitet zum holzernen Pavilion den

Strom , mittelst dessen von da im unterirdischen Pavilion

die Signale fiir simultane Ablesungen an den Variations-

instrumenten zur Zeit der absolutenMessungen gegeben

Resultat eliminirt werden konne.

Sammtliche Instrumente sowohl die meteorologi

len als magnetischen sind unter meiner unmittelba

Leitung aufgestellt und justirt worden Bei der

Einrichtung und Aufstellung haben mich die Herrn

Scheurer, Mechaniker des Central- Observatoriums,

und Hr. Doring, Mechaniker des Observatoriums in

Pawlowsk, unterstiitzt, bei der Justirung und Con-

Bestimmung sammtlicher App leistete

&

Hr. Mielberg als Verweser des Observatoriums sei-

nen Beistand. Ich kann nicht unerwahnt lassen, dass

die Herrn Tschikalew als Architect und Ssakulin

als Bauunternehmer auch bei den fiir die Aufstellun

der Instrumente nothigen baulichen Einrichtungei

uns mit Rath und That weit iiber ihre Pflicht hinaui

in uneigenmitzigster Weise zu Hiilfe gekommen sind

Mit den geschilderten Instrumenten und Einrich

tungen ist zunachst bloss fiir die normalen Beobach

g soldier meteorologischer und erd-mag

scher Elemente gesorgt, fur bereits sichere

Beobachtungsmethoden vorliegen und wo also eine

den. Derselbe Strom wird auch noch im holzernen viele Jahre in constanter Weise fortgesetzte Serie
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Aufzeichnungen bestimmt werthvolle Daten fur die

Wissenschaft geb Sowie seien es

eigne, seien es Untersuchungen Anderer entsprechende
Methoden fur die continuirliche Messung andere Ele-
mente wie z. B. Luftelectricitat, Erdstrome, thermi-
sche, optische und chemische Strahlung von Sonne und
Himmel etc. ergeben haben werden, sollen aucli diese
in den Kreis der normalen Beobachtungen eintretcn.

Es wird dies spater urn so eher moglich sein, als

dannzuraal neue Erfahrungen die auf die erstern zu
wendende Arbeit durch Vereinfacliung vermindert

Barometer

Temperatur

Abs. Feucht

September
St. Petersburg Pawlowsk St. Petersburg Pawlowsk

754T13 753T51 75073S757T ]

U?6

, 59
nun;

13,4

974
7^7 Q

6.7

G 6

October November

haben

Barometer

Temperatu

Abs. Feucli

StPetersburg Pawlowsk St. Petersburg I'.ulowsk

75772!) 754T318746
On

4,

576

755751

w9

57c
4? 2

5
ram
4

3^4

5
,n™5

Obsercitoriiims

St. Petersburg Pawlowsk

Die Coordinaten des Observatoriums haben bis da-

hin, da die Einrichtung desselben alle Krafte in An-
spruch nahm, mehr nur nebenbei bestimmt werden
konnen. Spatere genauere Bestimmungen werden also

Barometer

Temperatur

Abs. Feucht

7 G 6
m

,

,n84

4,5

371

7637

5;o

370
Hieraus folgt fur die Holie des Pawlowsker Baro-

Meer

die tehenden, vorerst Werthe nocli

S •5 Grossen modificiren

August

September

38?7

39,1

Geographische Breite 59°4l'l3"nordlich

October 36

Geograph. Lange: 30o29'0"

Hohe des Barometers iiber Meer

/,

Greenw

November

December

Mittel

36

37

37 1?0

Breite ist mit Htilfe eines ErtePschen Hohen- barometei
kreises, dessen vier Vei

abzule gestatten

liere noch b" mit Sicherheit

der im Meridianzimmer des
holzernen Pavilions unter dem Durchschnitt aufge
stellt war, durch Beobachtung von X Ursae minoris ai

mehreren Tagen ermitttelt worden. Die Sich

des Resultates betragt indessen wegen ungeniigender
Stabilitat des Instruments bloss =t 5

Die Lange habe ich bloss durch eine einzige Chro
er-tlbertragung von St. Petersburg nach Paw

mit

Connection des Pawlowsker Beobachtungs-

3 einmal durch directe Vergleichung im
ral- Observatorium in St. Petersburg und sodann
durch indirecte vermittelst eines Reisebarometers

Genauigkeit von mindestens mm
auf

lowsk

des Resultats betragt daher

das St. Petersburger Beobachtungsbarometer bezoge
ist und die fortgesetzte Vergleichung beidei' Baro
meter in Pawlowsk einen Beweis ihrer Constanz er

geben hat, so sind die auffallend grossen Schwankun
gen der barometrisch bestimmten HOhcndifferenz bei

der Orte nur als ein neuer BeWeis dafiir zu betrachten
Januar 1878 ermittelt. Die Sicherheit dass die Unsicherheit barometrischer Hohenmessungen
betragt daher nur ± V. nicht sowohl von zu geringer Genauigkeit der Instru-

ment, resp. der Beobachtungdaten , als vielmehr von
der Veriinderlichkeit im Zustand der Atmosphare be-
dingt wird.

Die Hohe endlich ist bloss barometrisch bestimmt
worden, und zwar habe ich dieselbe aus den folgenden
Daten der Monatsmittel des Barometerstandes , der
Temperatur und der absoluten Feuchtigkeit fur Paw-
lowsk und St. Petersburg in den Monaten August bis

December 1877 nach den Ruhlmann'schen Formeln
unter der Annahme berechnet, dass das Barometer-
gefass in St. Petersburg sich 4m5 iiber dem Meeres-
niveau befinde.

Vorlaufiger Vcrgleich

St

Im ph Central - Observator in St

Petersburg sind sammtliche, sowohl meteorologische
als magnetische Beobachtuneeu und Reg
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bis Ende des Jahres 1877. (n. St.) in der bisherigen

Weise fortgesetzt worden, nur beim Magnetograpli

raussten die Registrirungen behufs seiner Uberfuhrung

nach Pawlowsk im December ausgesetzt werden. Urn

indessen wenigstens fur die stiindlichen Daten der

magnetischen Elemente in unserer neuen Serie da-

durch keine Unterbrechung eintreten zu lassen, wur-

den vom 1. bis 31. December an den hier verbleiben-

den altera Variationsinstrumenten direct stiindliche

Beobachtungen angestellt, in welche sich freiwillig

die Herren Trautvetter, Wahlen, Assafrey, Gor-

batschenko, Muratow, Mielberg jun. theilten.

Schon vom 29. December an hat der Magnetograph

seine regelmassigen Functionen in Pawlowsk wieder

begonnen; directe Beobachtungen an den dortigen

Variationsinstrumenten aber mit einigen begleitenden

absoluten Bestimmungen der drei erdmagnetischen

Elemente sind schon von Mitte December an er-

folg so dass wir gstens fur einen Zeitraum

von etwa 14 Tagen zur Vergleichung gleichzeitige

magnetische Messungen in Pawlowsk und in St. Peters-

burg besitzen, woruber bei einer spatern Gelegenheit

berichtet werden wird.

Dagegen diirfte es, da die betreffenden Daten be-

reits vollstandig bearbeitet vorliegen, von Interesse

sein, hier schon einen kurzen Vergleich der seit dem

1. August 1877 (n. St.) in Pawlowsk regelmassig an-

gestellten meteorologischen Beobachtungen mit denen

in St. Petersburg mitzutheilen.

Was zunachst den taglichen Gang der meteo-

rologischen Elemente betrifft, so stimmt, wie zu

erwarten war, der aus den Aufzeichnungen des Baro-

graphen in Pawlowsk abgeleitete mittlere tagliche

Gang des Luftdrucks fur die Monate September

und October vollkommen mit den in St. Petersburg

gefundenen uberein, wie die nachstehende Tabelle zeigt.

Tagliche Variation des Barometers in St. Petersburg und Pawlowsk.

1 a.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittag

1 p.

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

Mittern.

Pawlowsk St. Petersburg

mm mm
753,40

53,29

53,20

53,15

53,10

53,15

53,19

53,24

53,31

53,45

53,47

53.53

53,61

53,58

53,59

53,59

53,63

53,64

53,72

53,83

53,75

753,39

53,30

53,25

53,17

53,12

53,16

53,20

53,27

53,38

53,49

53,50

53,51

53,57

53,55

53,56

53,58

53,61

53,64

53,69

53,75

53,72

53,66

53,69

53,70

53,67

53,70

53,66

Differenz

mm
- 0,01

0,01

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

0,03

0,07

0,04

0,03

0,02

0,04

0,03

0,03

0,01

0,02

0,00

0,03

0,08

0,03

0,01

0,01

0,04

mm
758,54

mm
758,53

58,49 58,46

58,42 58,43

58,37 58.31

58,30 ' 58,26

58,26 58,22

Mittel
mm
0,03

October 1877
Pawlowsk St. Petersburg Differenz

mm
0,01

0,03

0,01

0,06

0,04

0,04

0,01

0,07

0,03

0,05

0,02

0,01

0,05

0,03

0,05

0,02

0,04

0,00

0,02

0,02

0,01

0,01

0,04

0,07

58,27

58,39

58,52

58,57

58,60

58,56

58,51

58,46

58,38

58,37

58,34

58,36

58,35

58,32

58,34

58,34

58,35

58,37

58,28

58,46

58,55

58,62

58,62

58,57

58,56

58,49

58,43

58,39

58,30

58,36

58,33

58,30

58,35

58,35

58,31

58,30

Mittel
mm
0,03
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Die Barometerstande in Pawlowsk sind hier durch

Addition einer constanten Grosse so vermehrt, dass
das Tagesmittel mit demjenigen von St. Petersburg
iibereinstimmt. Die Differenzen zeigen also unmittel-
bar den Betrag der Abweichungen fur die einzelnen
Stunden beider Orte, und wir sehen, dass sich diesel-
ben im Durchschnitt ganz innerhalb der fur Monats-

10

damit bei einzelnen Daten
halt, theile ich nachstehond die einzelnen Stunden

the beider Barographen-Registrirungen fQi
beinahe ganz windstillen Tag den

einen

September
fiir den 30. September mit, wo ein stiirmischer

mittel gewartigenden Fehlergrenzen halten Urn

Nordwest (von der Geschwindigk
der Secuude) wehte.

10 Meter

Angaben der Barographen von Hasler fur den

Zeit Pawlowsk St. Petersb. Differenz

l
A
a. 745,0 748,4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

44,7

44,6

44,3

44,0

43,9

43,5

43,2

43,1

43,1

42,9

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,8

43,1

43,3

. 43,6

44,0

44,3

48,0

47,9

47,8

47,5

47,2

47,1

46,7

46,3

46,4

46,0

45,9

45,8

45,7

45,7

45,8

46,0

46,0

46,2

46,3

46,8

47,0

47,2

47,6

3,4

3,3

3,3

3,5

3,5

3,3

3,6

3,5

3,2

3,3

3,1

3,3

3,2

3,1

3,1

3,2

3,4

3,4

3,4

3,2

3,5

3,4

3,2

3,3

Zeit Pawlowsk St. Petersb .Differenz

Mittel 743.40 746,72 3,32 0,11

1*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mittag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

745,6

46,0

46,3

46,5

46,9

47,-7

48,4

48,9

49,7

50,4

51,1

51,7

52,5

53,1

53,6

54,2

54,9

55,6

56,1

56,5

57,0

57,3

57,7

57,9

749,0

49,2

49,7

50,1

50,5

51,2

51,9

52,6

53,2

53,8

54;5

55,5

56,0

56,6

57,3

57,9

58,6

59,2

59,8

60,0

60,4

60,6

61,0

61,1

3,4

3,2

3,4

3,6

3.6

3,5

3,5

3,7

3,5

3,4

3,4

3,8

3,5

3,5

3,7

3.7

3,7

3,6

3,7

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

Mittel

Tag

Hieraus ersehen wir, dass selbst an sturmischen

751,90 755,40 3,50 0,13

die mittlere Abweichung einzelner Stunden
werthe der beiden Barographen in Pawlowsk und
St. Petersburg die Sicherhe

Registrirung derselben

iiberschreitet.

in

tsgrenze einer einzelnen

OT 11) nicht erheblich

unterschied nur ungefahr 100 Fuss (30
m
) betragt und

die Gegend dazwischen ganz flach ist, auch iiberhaupt
in der Umgebun niedrige Hiigelketten

Es wird also nicht nothig sein, in St. Petersburg auch
fernerhin einen Barographen functioniren zu lassen.

Obgleich die Entfernung des Observatoriums in

Pawlowsk von dem in St. Petersburg in gerader Rich-
tung bloss 27 Werst (29 Kilometer) ist, der Hohen-

von hochstens 570 Fuss (134
ra

) vorkommen,so ist doch
der tagliche Gang der Teraperatur und Feuch-
tigkeit der Luft an beiden Orten ein sehr verschie-
dener.

Form und Amplitude der taglichen Tempera-
turperiode weisen in Pawlowsk aufein viel continenta-
leres Clima hin, wie die mittlern Daten der folgenden
Tafel fiir die Monate August— November zeigen.



47 ISiillctfiii fie r/icademie Imperials 48

September
St. Petersburg

Amplitude

Eintritt des Maximum
Zeitdifferenz zwischen \ a. Med.

Maximum und
J

p. Med.

Ileduction der Terminmittel

-i- 9) aufwahre Mittel

o5°9

3
A
15"

6 45

5 25

Pawlowsk

8°8

St.

p 4
h

p *

7 40
4 30

Petersburg

2
A
35"' p

5 30

5 50

Pawlowsk

5°9

2 45 p

5 50

5 15

3
1 0?24 0?24(?)

O
7

0?06

October November
St. Petersburg

Amplitude

Eintritt des Maximum
Zeitdifferenz zwischen

Maximum und

Reduction der Terminmittel

m

Med

5

2
A

30

4 55
P

p. Med. 6 10

/3 (7 1 9) auf wahre Mittel
o

0V09

In Pawlowsk ist also die Amplitude der taglichen

Temperatur - Oscillation bedeutend grosser als in

St. Petersburg, das Maximum der Temperatur tritt

erheblich spater ein als am letztern Ort und ausser-

dem fallt ganz besonders die sehr rasche nachmit-

tagliche Temperaturabnahme von Maximum aus

in Pawlowsk auf.

Noch auffallender fast als bei der Temperatur sind

die Unterschiede im taglichen Gang der absoluten

d relativen Feuchtigk Wahrend in St. Pe

tersburg in alien drei Monaten die bekannten 2 Mi-

nima der absoluten Feuchtigkeit das grossere am
friihen Morgen, das kleinere um die Zeit der hochsten

Temperatur sehr deutlich ausgepragt und das vormit-

tagliche und nachmittagliche Maximum in ihrem Be-

trag wenig verschieden sind, erkennen wir in Paw-
lowsk nur schwache Andeutungen eines zweiten Mini-

mums zur Zeit des Temperatur -Maximums, so dass

Pawlowsk St. Petersburg Pawlowsk

h
3?6

m

O

2 40 p

5 40
4 5

0^7
1*15'"

3 40
4 20

Q

P

1,2
1*35"

4 35

3 25

P

O
05 0?08 0?0(>

die Curve der absoluten Feuchtigkeit fast continuir-

lich vom Minimum am friihen Morgen (4—

5

A
a:) bis

zum Maximum am spaternNachmittag(8
;i

p. im August,

6
A
p. im Sept., 4

A
p. im Octob.) ansteigt. Dem entspricht

nun auch bei der relativen Feuchtigkeit ein sehr viel

rascheres Ansteigen derselben von ihrem Minimum aus

in den ersten Nachmittagsstunden zu ihrem Maximum in

den ersten Vormittagsstunden. tjberdies sind wie bei

der Temperatur die Amplituden der taglichen Oscilla-

tion sowohl fur die absolute als relative Feuchtigkeit in

lrg. Dieser

den Thermo- und
Pawlowsk viel grosser als in St. Petersb

Differenzen halber ist es geboten,

Hygrograph am letzten Orte noch ein ganzes Jahr lang

gleichzeitig mit dem in Pawlowsk functioniren zu lassen.

Die mittlernWcrthe der verschiedenen Ele-

ment e (Monatsmittel), deren Kenntniss zum Verstand-

niss des Vorigen nothwendig ist, sind in der nachste-

henden Tafel zusammenerestellt.

Barometer

<v

St.Petersburg
Pawlowsk .

.

St. Petersburg
Pawlowsk . .

.

St. Petersburg

Pawlowsk . .

.

St.Petersburg

757,2 773,9

754,1 770,6

753,5 761,7

750,4J758,6

758,5 781,3

Pawlowsk •

St.Petersburg

Pawlowsk . .

.

745,3

741,5

739,3
730.0

742,2

778.0739,3755,5

757,3

754,3

766,8j 783,2

776,9

773,6

744,0

741,1

Temperatur

7 1

12,7

11,6

6,2

5,0

3,8

2,9

4,0

3,1

9,5

!>,6

6,1

5,8

4,6

4,2

750,0 —4.1 ; —4,0
763.6 779,9 746,9|—5,1 —4,4j—5,5

<s

9 -

1

16,9 14.0 14,6 23,4

17,0 11,6 13,4 22,4

7,3

5,6

4,6

3,0

3,9

2,9

4,8

7,7

6,7

4,8

3,9

4,2

3,4

4,5

5,0

16,6

18,2

10,6

11,9

9,6

9,8

2,5

2.2

*) In diesem Monat nibrt die sehr starke Verspiitung des Maxi-
mum zum Theil jedenfalls von einer gewissen Tragheit des Ther-
mographen ber, dessen Gebiiuse damals noch nicht mit einer Yenti-

a

8,5

5,5

0,4

0,4

3,2

6,0

0,8

0,7

19,8

20,7

Absolute
Feuchtigkeit

7 1 9
a>

9,4

9,3

:

9,6 9,6 9,5

9,6 9,4,9,4

(1,4 6,5 6,5 6,4

6,2 6,5 6,4 6,4

5,5 5,6 5,6 5,6

5,5 5,8 5,5 5,6

5,4 5,5 5,4 5,4

5,5 5,6

3,1 3,2

3,03,1

Relative

Feuchtigkeit Bewolkung

7 1

-

9

8667
9166

5,4 5,5

3,1 3,1

3,0|3,0

80

93

90
95

89
95

91

93

72
72

79
83

86
90

91
92

81 178 45
92 83

84
91

86
94

89
94

91

93

82
85

85
91

88
93

91

93

43

42
52

50
48

76
72

64
69

7 1 9
-

6,3 6,6| 4,9-5,9

6.3 7,5

7,8|7,7

8.4
J

8,2

8,18,1

8,3 8,9

9,6 9,2

9,3 9,1

5,16,3

6.5 7,3

6.6 7,7

7.2 7,8

7.3 8,2

9,3 9,3

9,0 0,1

9,4 9,2 8,6 9,1

9,2 9,5 8,8 9,2

1877

August

> Septb

\ Octob r

\ Novbr.

\ Decbr.

lationsrohre versehen war. Dies beweist unter Anderm der Vergleich

mit den directen Beobachtungen im cylindrischen Blechgehiiuse.

K
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Niederschlag

0>

CO

s
p
c3

St. Petersburg
Pawlowsk . .

.

St. Petersburg
Pawlowsk . .

.

St. Petersburg
Pawlowsk . .

.

St. Petersburg
Pawlowsk . .

.

St. Petersburg!

Pawlowsk . .

.

71,2

72,0

84,7

57,2

40,2 8,5

16,8

20,5

24,7

21,0

39,6

31,7

29.2

8,1

16,2

5,7

6,4

4,4

3,6

5,0

23

5

8

8

29
29

9

Zahl der Tage mit:

525 ro

* K 0>

a

o
Temperatur

Max.^OIMin.^0

19

20

22
24

27
24

21

1

1

4
3

6
4

1

9 19

15 21 20
15 21 21

1

3

4

1

1

2

1

1

1

1

9
10

14

12

19

18

26
24

27
27

1

2

4

26
26

1

30
30

N NE E SE S SAY W N\V
—

CD

3 9 6 9 11 11 I 16 16 12
5 8 6 8 17 20 u 8 9

17 7 10 9 7 9 VJ. 12 7
8 7 4 10 7 19 9 16 10

1 1 5 8 23 23 14 12 6
2 2 3 8 22 35 12 6
— — 1 27 32 15 9 5 1—

1

— —

—

19
•

36 27 (i 1 1

1 — 6 34 40 8 — 1 3— - 2 23 51 12 1 3 1

August

>Septlir.

t

Octbr.

> Novbr.

Decbr.

Man ersieht hier class die Mitteltemp

Pawlowsk 's namentlich der warmern Monate
d mehr niedi b

bis 1°C.

St. Petersburg und da
die mittlere absolute Feucht b an beiden Or

dieselbe ist, so erklart sich

telbar die bedeutend gi
• •

Pawlowsk. Die letztere spricht sich

relative Feuchtigkeit

gung viel naher koinmt als in St. Petersburg. Fur die

niedrigere Mittel-Temperatur Pawlowsks und ebenso
fiir die starkere Amplitude der taglichen Temperatur-
Oscillation daselbst gibt es mehrere Erklarungsgrunde.
Auf die Luft in St. Petersburg kann das nahe Meer

gstens in der Jahreshalfte mend
und die Temperatur ausglcichend einwirken: sodmin

tagszeit

die Mitteltemperaturen fur i
4

p Pawlowsk

kern mittlern Bewolkung, insbesondere zur Mit- kann die grossere Reinheit der Luft in Pawlowsk die
Wir entnehmen ferner der Tabelle, dass I Aus-undEinstrahlung von Warme des Erdbodens be-

gunstigen; endlich kann das bedeutende Conglomerat
von Wohnhausern in St. Petersburg Modificationen
der Temperatur- Verhaltnisse bedingen. Es erscheint
fur die immer noch nicht genugend festgellte Theorie
des taglichen Ganges der Temperatur von Wiclitigkeit,

der Hand dieser Beobaclitungen den Einfluss dieser

Winter niedriger, im Sommer aber nahezu denen
St. Petersburg gleich sind , und dass die Tempera

ganz besond aber die urn 9
A

V
lowsk viel niedriger ist als in St. Petersbui

rend z. B. in St. Petersburg im August die
r
.

Paw
Wah

tur um 9

beide in

noch 1?3 hoher ist als die
h

Pawlowsk
a., sind verschiedenen Factoren naher festzustellen d

tsprechendes
Verhalten zeigen die Beobachtungsresultate des noch
27 Werst hinter Pawlowsk weiter ins Land liinein ge-
legenen Lissino (sieh Annalen des physikalischen Cen-
tral - Observatorium fur 1876 S. 487 und fiir 1875
S. 480), wenn wir sie mit denen von St. Petersburg

gleichen

Aus Alle dem fol dass trotz der
Entfernung vom Meere die Luft in Pawlowsk sehr
nahe gleich viel Wasserdampf enthalt wie die in St.

Petersburg und somit die starkere Sattigung dersel-

ben mit Wasserdampf i. e. die grossere relative Feuch-
tigkeit Pawlowsks nur der niedrigern Temperatur da-
selbst beizumessen ist. Das letztere gilt auch vom
taglichen Gang, indem entsprechend wie bei der Tem-
peratur um Mittag die relative Feuchtigkeit an bei-

den Orten nahe dieselbe ist, wahrend am Morgen und
besonders am Abend die Luft in Pawlowsk der Satti-

Tome XXV.

der Nahe dieser Orte manche fur solche Vergleichun-
gen sonst storende Complicationen wie Differenz der
geographischen Breite, der allgcmeinen Lage, der
Wind- und Bewolkungsverhaltnisse etc. hier fortfallen.

Allerdings werden hiezu die Beobachtungen von 4 —5
Monaten nicht ausreichend sein, sondern mindestens
diejenigen eines ganzen Jahres benutzt werden mtissen,
indessen diirfte es zur Orientirung niitzlich sein, jetzt

Hinzuziehung der mehrjahrigen Terminsbe-
obachtun6 in Kronstadt (I d L

oben) einige Punkte

In den Monaten December bis Marz, wo durch-
weg sammliche Gewasser in und um St. Petersburg
ja auch beinahe der ganze finnische Meerbusen mit
einer festen Eisrinde bedeckt sind, wird der modifici-

rende Einfluss der grossen Wassermassen auf die Tem-
peratur fast ganz wegfallen,es bleiben also nur die beiden
andern Factoren, Reinheit der Luft und Wirkung der

4

Mo. Bot. ( ten.

l I ft
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Hausermassen, als Ursachen fur Differenzen bestehen.

Unreine, melir oder minder mit Rauch beladene Luft

und neblig-bewolkter Himmel, wie sie gerade in der kal-

ten Jahreszeit uber Stadten haufig angetroffen wer-

den, haben, indem sie bei den kurzen Tagen und lan-

gen Nachten hauptsachlich die Ausstrahlung resp.

Abkiihlung des Erdbodens verhindern , einen erwar-

menden Einfluss analog wie die von geheizten Wohn-

gebauden auf die Umgebung ausgeubte Wirkung, es

sind daber in unserm Falle diese beiderlei Wirkungen

nicbt wohl in ihrem Effect zu sondern. Wenn wir al

Petersburg selir nahe gleicb und der in Lissino un-

terscheidet sich davon, wohl wieder wegen grosserer

Reinheit der Luft und geringerer Abstumpfung der Ex-

treme durch umgebende geheizte Rauine, nur durcli

grossere Amplituden. Vom Mai bis und mit October

sind in Folge des warmeausgleichenden Einflusses der

Gewasser nicbt bloss die Amplitudendifferenzen zwi-

schen Kronstadt und Lissino viel grosser, sondern es

manifestirt sich derselbe audi bereits sehr stark zwi-

schen dem

und dem bloss einseitig an das Wasser stossenden St

ganz von "Wasser gebenen Kronstadt

bei der Vergleichung der in den Annalen von 1 876,
|

Petersburg. Immerhin bleibt aber die Form der Ta-

gesperiode nahe dieselbe fur die letzteren beiden Orte
1875 und 1874 mitgetheilten Temperatur-Mittel von

Kronstadt, St. Petersburg und Lissino finden, dass in

alien genannten Monaten durchweg Lissino die tief-

sten , Kronstadt die hochsten und St. Petersburg in-

termediare, immerhin mehr den letztern nahe stehende

Temperaturen zei

dass die von Lis

be

so konnen sagen

b Kronstadt hin sich etwas

steigernde Bewolkung und der erwarmende Einfluss

grosser Gebaude-Complexe auf ihr Umgebun die

Ursache hievon sein werden

In den acht ubrigen Monaten April bis Novem

b scheint dageg der Einfluss der Gewasser der

weitaus iiberwiegende zu sein, indem im April, Mai

und Juni, wo die Wassertemperatur betrachtlich nie-

driger ist als die der Luft, das obige Verhaltniss der

Temperaturen der drei Orte sich gerade umkehrt,

d. h. Kronstadt als Insel nunmehr die niedrigsten Tem-

peratur-Mittel, Lis;

und St. Petersburg

im Land drin die hochsten

an d Grenze von Wasser und

Land intermediare zeigen. Dies Verhalten schlagt

schon im Juli, wo das Wasser gleich warm wie die

Luft geworden ist und in gesteigertem Maasse in den

folgenden Monaten, wo das Wasser eine bedeutend ho-

here Temperatur als die Luft hat, wieder in sein Ge-

gentheil um. So ist durchweg im August bis Novem-

ber die Mitteltemperatur Kronstadts

als die von Lissino. *

2° hOher

indem z. B. die Temperatur Abends um 9 stets

trachtlich hoher ist als die um 7
h
Morgens; in Lissino

dagegen ist in diesen Monaten die Temperatur um 9* p.

durchweg (etwa den September ausgenommen) gleich

oder gar niedriger als die um l
h
a. Es ist dies in voll-

standiger Ubereinstimmung mit den Regeln, welche

ich an einer andern Stelle liber den Einfluss der Natur

der Unterlage auf die tagliche Periode der Tempera-

tur abgeleitet habe.

Wenn man nun die oben mitgetheilten Temperatur-

datenvonPawlowsk und St. Petersburg fur dieMo-

nate August bis December 1 877 und die entsprechenden

von Kronstadt vergleicht, so findet man zwischen die-
*

sen drei Orten (in Lissino wird seit Beginn 1877 nicht

mehr beobachtet) ein so ganz entsprechendes Verhalten,

wie es eben fur die zwei letztern und Lissino geschil-

dert worden ist, dass man zu den Schlusse berechtigt ist,

es werden die Temperatur-Verhaltnisse von Pawlowsk

sehr nahe dieselben wie die von Lissino sein. Es ist also

zu erwarten, dass im Januar bis Marz und im Juli die

monatlichen Mitteltemperaturen von Pawlowsk auch

etwas niedriger als in St. Petersburg sein werden, da-

gegen im April, Mai und Juni hoher und dass das

Jahresmittel der Temperatur den nachstehen-

den Daten zufolge, in Pawlowsk um etwa 0°5 C.

niedriger als in St. Petersburg sich herausstel-

Die zwei unterschiedenen Zeiten des Jahres mit und

ohne Eisbedeckung der Gewasser ebenso

auch im taglichen Gange der Temperatur, insofern

is auf denselben aus den drei taglichen Ter-

minsbeobachtungen (um l
h
a., \

h und 9
A
p.) geschlossen

werden kann, geltend. Im December bis und mit

d
Jahresmittel der Lufttemperatur.

1874 1875 1876 1877
o
6

&

Kronstadt ....

St. Petersbur

Lissino 4,0

,7

1,6

1,1

3

3,1

2.6

3

3

Das jal Jahresmittel der Temp

Miirz ist dieser tagliche Gang in Kronstadt und St. St. Petersburg
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3?6;

es wurde also dasjenige von Pawlowsk hiernach circa

ganzen Jahreg Zeit zu dem Ende

3,1
sein.

dasMagnetographen-Zimmer tiiglich nur ein Mai und
wegen der 3, Tag und Nacht dort

sehr

Sollten sicli obige Deductionen durcli die Erfahrun
gen des nachsten Jahres bestatigen, so werden wir
auf Vorstehendes gestiitzt, die cliniatologischcn Nor-
maldaten fur Pawlowsk an der Hand derer von St
Petersburg schon bald mit grosser Annaherung fixi-

ren konnen.

brennenden Lamp

*? werden

,
der Saal mit den andern Va-

aber taglieh zwei Male und starker

? In >-> Weise sicli bcim hdlzcroen

gnetischen Pavilion dieses System der Erwg
der anssern Wande vortrcfflirli bew Die Te

Eine Vergleichung der Anomometer-Beobachtungen
an beiden Orten hat bis jetzt noch niclit stattfinden

konnen, da erst im Januar 1878 die Constanten der

Anemometer in Pawlowsk gcniigend bestimmt werden
konnten. Es werden daher die Anemographen in St.

Petersburg noch mindestens ein Jahr lang wie bisher

in regelmassiger Function erhalten und ihre Aufzeich-

nung bearbeitet werden.

Moss im ganzen Saale selir gleichfor

mig, sondern variirt auch bei einiger Vorsicht

lialb zweier Stunden kaum um
Grades.

'« Zehnt

Von den beigelegten Holzsclmitt. n stellen der
den Situationspl der Anstalt, die beiden

dern, wie leicht ersichtlich, den Grundriss und
Langsdurchschnitt des

Pavilions dar.

dischen magnetisclien

Schliesslich mochte ich unter den in Pawlowsk ge-

wonnenen vorlaufigen Beobachtungs-Resultaten auch
noch Das erwahnen , dass nach den bisherigen Erfah-

rungen die Bedingungen der Temperatur - Constanz
im unterirdischi n magnetisclien Pavilion in der That
in einer sogar iiber Erwarten vollkommenen Art und
Weise erfiillt sind. Vom 5. September bis 5. Decem-
ber hat sich namlicli die Temperatur der Siile daselbst

St. Petersburg, 12. (21.) Januar 1S78.

Sur un projet detude des chartes g^orgiennes. Rap
port de M. Bros set. (Lu le 7 mars 1S78.)

II est loin le temps de la vogue da dicton: «IIeu

peuples qui n'ont pas d A

Ausnahme von drei Tagen , wo bei niedri

n Temperatur alle Thiiren gere Zeit

worden waren, mit Schwankungen von bloss

constant auf 23° C. erhalten, obschon ohne jegl

besondere Vorsicht die Ofen taglich nur ein Mai

gooffnet

jourd'hui les nombreuses et vastes collections d',

de chroniquesnationales,de documents, raeme de
qui ne se rappor a

0°5

urden und die
s

peciale, d'inscripti

les, funeraires etautres; dont la publication e^t pro
quee par l'opinioii publique, encouragee, subven

Zeit
o

bis

Temp dieser

6 variirte. Erst das von Anfang
December an eingetretene sehr starke Fallen der

December)

par les gouv qui s'im])riment an-

23iiussern Temperatur bis —
bedingte dann endlich bei in gleicher Weise fortge

Heizung ein allmahliches Sinken der Temp
der Siile von 23 auf Es daher

nuellement a Berlin, a Paris, a Turin, a Viennc, a St
Paersl)ourg, a Tiflis; a voir cet entrainement univer-
sel, non d'une curiosite malsaine, mais d'un juste de-
sir d'etudier dans le passe les droits et devoirs des
nations, les actions de nos ai'eux, leurs revers et leur
gloire, d'y puiser des enseignements pour le present

comprend qu
schwierig, vom 31. December an die Temperatur der graves et ineluctables. L'histoire s'est
Sale durcli passendes Heizen mit kleinen Schwankun- d6sormais an rang des etudes non sp

zu erhalten. Inwiefern undauf C
in welcher Art und Weise dies auch in der Folge
moglich sein wird, werden erst die Erfahruneen eines

it d'intt

done pi

de 1'ordre le plus immediatement pratique

Si pragmatique narrateur des
faits, se contente de les exposer dans 1'ordre de

4*
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evolution, par la seule exactitude de ses recits il four-

nit a l'historien philosophe le moyen de decouvrir les

causes psychologiques qui les lient aux effets: c'est

done pour le premier la certitude absolue, s'il a ete

duinent renseigne; pour le second, s'il sait faire usage

de Fanalyse, s'il n'est par entraine par l'esprit de

parti, le theme d'une legon morale, saisissante de

verite.

Le temoin oculaire ou contemporain redit ce qu'il

pour l'Europe occidentale, dans leurs Traites de diplo-

matique et dans l'Artde verifier les dates. La Russie,

pour sa part, cite avec de justes eloges les noms de

Stroief, de Sreznefski, de Gorbatschefski. M. Ka-

latchof s'est fait le representant , le demonstrateur

de cette science; par la fondation de l'lnstitut arche-

ologique, il a dote sa patrie d'une £cole des chartes

russes, approuve par ordre supreme, pour quatre ans,

mais a la quelle nous souhaitons tous une plus longue
a vu et entendu de la bouche des acteurs et a rempli existence, et qui formera, tout porte a l'esperer, de
pleinement son devoir, s'il a controle severement leurs nombreux eleves. On sait que cet etablissement a ete
dires dans cette categorie se rangent premier

chef les documents authentiques. Q

que

auriculaires, d'age posterieur, leur travail est plus pe-

nible, puisqu'ils doivent s'efforcer de reunir tous les

temoignages connus, de les norabrer, de les peser, et

le rSsultat final depend de leur tact moral, de

l'impartialite de leur appreciation.

De la decoule la necessity pour les ecrivains des

ages posterieurs, afin d'atteindre a la verite historique,

de rassembler le plus possible de materiaux relatifs

aux personnes et aux faits.

Toutes les conditions rempl

assurance et sans crainte d'£

document

on peut dire avec

contredit, que les

3 sont les titres de noblesse des nations e

des historiens. Chronologie, administration

ouvert le 18 Janvier 1878, en presence d'un concours

nombreux et choisi. Savant historien lui-meme, M. le

senateur Kalatchof comprenait parfaitement l'impor-

tance des documents dont il etait autrefois lecteur as-

sidu, gardien officiel et juste appreciateur.

II faut lire dans les Cno". BtflOMOCTH du vendredi 2

septembre 1877 l'expose historique du but et des re-

glements d'etablissements du meme genre dans d'au-

pays de l'Europ Institut et

propageant les fruits de ses travaux par un C6opHE
un Recueil particulier, ne peut manquer d'obtenir

memes resultats que ses aines et congener

jurisprudence, impots, poids mesures, genealog

iyales, coutumes nationales:touts'v trou
pour qui l'y cher y interesse. L

Ducange
,
par l'analyse de milliers de pieces

a composer d'archeoloeie

vol. in 4
,
qui a nom: «Glossarium mediae

ijourd'hui en 7 heritier

Mais quittons ces generalites: la noble curiosite hi-

storique trouve amplement a se satisfaire dans de nom-
breuses commissions, reunions et publications de do-

cuments relatifs a l'histoire de la Russie, surtout de-

XVII
. s., dont une des principales, deja arrivee

r"e

vol., est due a la Societe d'histoire, placee

uste patronage de S. A. I. Mgr
le erand-duc

XXIII

latinitatis

infimae

puisons tous a pleins bords une
devenue accessible

un patient erudit y trouverait les materiaux d
composition synoptique de l'etat de l'Europ

Par la synthese

Dans la Transcaucasie, ou tout etait pour ainsi dire

iiveau pour les Russes, le gouvernement a voulu se

lseigner sur les choses du passe de l'lberie et de la

turque de de A

moy

de quelq

Moi-meme, par le depouillement

es de pieces, nombre helas bien
faible, j'ai pu etablir, du moins en partie, preuves
en main, le mecanisme de Torganisation de la Geor-
gie dans ses principales combinaisons. (Introduction
a l'hist. de la Ge.).

La science paleographique est nee immediatement
de la lecture, souvent tres difficile, des documents en
ecritures anciennes; les Benedictins et M. Nat. de
Wailly l'ont fondee en France, regl et applique

de la Perse et du Daghestan. II n'est done x
nant qu'il se soit forme a Tiflis une Societe 'des ama-
teurs des antiquites caucasiennes; mais deja S. A. I.

le grand-due lieutenant, non content d'avoir ordonne
de rassembler les memoires relatifs a la guerre de CO
ans dans les deux ailes de la ligne du Caucase, avait
encore autorise et encourage la publication des mil-
liers d'actes civils amasses dans les archives de cette
ville depuis tantot 80 ans, edition splendide, qui, sous

d
l!f

C
i
i0n

.

de M
'_
Ad

- Ber^r a deja fourni sept

ou les fonctionnaires puisent
VIII
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a pleines mains les connaissances qui leur sont neces-
saires pour rattacher le present au passe.

Si, malheureusement il ne s'y rencontre qu'un petit

nombre de documents georgiens des temps anterieurs
a i annexion, le peu qui en a ete insere au t. 1 des
Aktbi KaBKa3CK0H ApxeojiornqecKOH Kommhcm sont du
plus haut interet pour la science historique et m'ont
servi a rectifier plus d'une date indiquee par l'histo-

rien Wakhoucht *).

La grande chronique georgienne, dite deWakhtang,
est evidemment insuffisante pour les temps qui ont
precede la royaute;

fait a tel autre il s'est ecoule tant d
cependant, que j'ai pu

11

que dans cer-
tains manuscnts de la chronique les dates ont du
ete calculees d'apres la chronologie d'Eusebe, dont i

reste a peine quelques traces pour les temps poste
dans dont j pu me servir.

A partir egalement du XIIl
e

cycle pascal, s'ouvrant
en 781 de J. C, on trouve un bon nombre de dates

s., notamment

pour qui

taient les quelques synchronismes authentiques qu'elle

renferme, depuis l'ouverture de l'ere chretienne, elle

ne satisferait nullement ceux qui recherchent la certi-

tude historique, et ne peut etre admise que condition-

nellement, jusqu'a preuve d'absurde ou d'insuffisance.

Ni chronologie
, sauf celle qui a ete calculee a poste-

riori, ni indication de sources, ne mettent le lecteur
a nieme de controler les dires de l'annaliste. Jus-

ant J.-C. elle donne a peine

allant jusqu'au commencement du XI
9

celles de la succession et de la mort des princes Ba
gratides du Tao, ceux dont plusieurs sont mentionnes
par Constantin Porphyrogenete, au chap. VII de son
traite Des ceremonies de la cour byzautine: ces dates

primees annees du XIU"sont tres certaines et

cycle pascal georgien

Je ne repeterai point ici ce qui a ete dit ailleurs

de David-Couropalate, sur les inscrip

tions certaines de Lodis-Q
du couvent de Djroudch et de Chio-Mgh

des £vangil

beaux
qu au troisieme siecle avant

quelques vagues notions su

tion du peuple iberien, qu'e]

agglomeration d'emigres de

origine

manuscrits de Gelath et du mont Athos, sur
de la Croix-Adorable, sur celles de Were, de

en chiffres arabes.Tswimoeth et de Kouthais 2

premieres annees du XP s. de Zar et autres,

au sein des b

diverses, refugies surtout celles recueillies il y a une trentaine d'annees
vallees arrosees par le Kour et

nombreux affluents

P. Sargis Nersesian, dans la Georgie turque

d

Pharnaw

rinaz. E

fondation du royaume r„.

doubles rois de Mtzkhetha

des Quant aux origines des eglises, des monasteres, des

tude, 1 invasion romaine sous le roi Artocos= Aderc;
mais le seul. temoignage authentique, connu jusqu'a-
present, de la domination romaine, dans ce pays,

d'Armaz, decouverte en 1867
et se rapportant a la 7

On peut esperersien

d'aui

qu

de Tempereur Vespa-

s'en trouvera encore
L'histoire etles actes de S

e

Nina, qui a pre

families nobles, nous sommes riches, a partir du XI
s. Le petit nombre relatif des documents explores jus-
qu'a ce jour prouvent que chacun d'eux renferme des
enonces et des faits dignes d'entrer a leur tour dans
une histoire generale.

Pour combler les defaillances de l'historiographie

georgienne, c'est done dans les documents, goudjars

ticuliers

l'analvsf

qu'il faut desormais chercher les faits

authentiques, pour

che le christianisme en G

sans

par Rufin, par Eusebe et autres histo

pter Moise de Khoren. L 'invention de

scientifiq

par

En qui

des ecritures usitees dans le pays, au V
e

ment confirmee par

S. Mesrob et du roi Artzil

gale

garde les genealogies et alliances royales, le 4
e

Rap-
port sur mon voyage contient a cet egard beaucoup de
faits nouveaux; les analyses de M. Bakradze ont pres-
que definitivement organise la succession des

les synchronismes de la vie de gouriels, leurs alliances matrimoniales et la serie de
Artchil

Quant
fils

chronologie proprement dite, le chro
niqueur se contente d'enoncer par intervalles que de

1) V. Bulletin de l'Acad. des sc. t. V.

2) Voyage archeologique, 6e
Rapport, p. 30, 100.

Goudj Charte
aux eglises ou monasteres: sigel, sigillum, rescrit royal , adresse a
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En outre les images saintes et vases sacres , dates i graphique: l'analyse qui en sera faite sur des papiers

chiffres du cycle pascal ou par les noms des dona- separes renfermera tout ce qu'il est desirable et utile

teurs, sont innombrables dans toutes les parties de la

Georgie, jusqu'enMingrelie et au pays d'Akhal-Tzikhe:

ce sera une mine, on peut le dire, inepuisable 4
). Avec

les inscriptions monumentales et les epitaphes on aura

complete les ressources que reclame l'historien.

Ces preliminaries poses, je vais maintenant donner

un extrait des renseignements que je me suis procures

sur les depots et sur les nombres des documents geor-

giens dont il serait a-propos d'inaugurer l'exploration.

L'idee fondamentale de l'etude et de l'importance

des chartes georgiennes a ete expriinee et developpee

magistralement par M. Bakradze dans le t. XXII des

3an. W. Ak. HayKi, p. 189—200, en 1873, et expo-

see de nouveau dans une lei

JVs 20 de sa correspondance

du juillet

pose a

temps i

eprendre un pareil travail. En nieme

faisait remettre une note developpee sur

le systeme qu'il comptait suivre dans l'execution.

II voudrait donner un apercu du contenu de chaqui

document, en nommant le prince ou l'autorite dona

trice, le donataire, les circonstances de la donation oi

de l'octroi de faveur, les temoins et la

date, dans les termes memes de l'acte, en sorte que

d'essentiel ne fut C'est le plan que j

suis efforce de suivre specialement dans l'Add. XVI du

t. II de l'Hist. mod.de la Georgie. M. Bakradze com-

mencerait son travail par les documents places sous sa

main, a Tiflis meme, ceux autrefois conserves au Com-
ptoir synodal Grouzino-Imerethien, et depuis trans-

feres aux archives du 1'administration des Domaines.

On en comptait plusieurs milliers en 1847, 8, lors-

que j'ai ete admis a en profiter. Viennent ensuite les

actes deposes a l'assemblee des deputes de la no-

blesse, qui sont d'un interet historique plus intime, si

Ton peut s'exprimer ainsi, et se montent egalement

a des milliers.

Quant au procede de l'execution, si les pieces con-

deja prealablement rangees

travail estdre chronologique, l'ordre dudans un o

indique par le fait meme; mais pour les actes de l'as

semblee de la noblesse peu importe le systeme de clas

sification, alphabetique, chronologique ou meme geo

XXII 200
KaBKa3?>

de connaitre, et l'historien qui devra en faire usage

saura bien les retrouver, en indiquer la provenance,

au moyen d'abreviations convenues, dans le depot ou

ces actes seront conserves.

Dans une lettre du 3 mars 1877, JVs 28 de sa cor-

respondance, M. Bakradze entre dans des details plus

particuliers: il divise les actes en deux categories:

ceux relatifs aux biens du clerge et aux titres de la

noblesse. Les premiers se conservent maintemant aux

archives des Domaines, pour les gouvernements de Ti-

flis et de Kouthai's; les autres, formant a Tiflis 80 gros

in-fo. sont des copies executees sous le gouverneur

Ermoloff (vers 1820); et ceux de Kouthai's, transferes

momentanement a Tiflis, puis reexpedies en Imereth,

etaient contenus dans une fort grande caisse, ainsi que

dans deux sacs de grandes-dimensions. Ici, de nouveau,

il exprime l'intention de diviser ces actes par contrees :

Karthli, Cakheth. Imereth, Minerelie, Gouria. le cas-

echeant, puis de le

ordre chronologique

disp

d'

au prealable dans un

ce que j'ai dit plus

haut, ce dernier travail, qui serait long, vu le nombre
des pieces, ne me parait pas indispensable.

Encore le 17 avril 1877, JVs 30, M. Bakradze rec-

quelques-unes de ses precedentes indications: les

titres de noblesse sont deposes «en copies certifiees,»

aux archives des administrations des gouvernements

de Tiflis et de Koutha'is; dans les unes, ils forment

tifie

fo. relies: dans
j

74 vol. in-fo

fermant chacun plus de 100 feuilles et contenant plus

de cent copies certifies de titres divers, de l'lmereth

et de la Mingrelie. Les chartes ecclesiastiques sont a

l'administration des Domaines, a laquelle il faudra

s'adresser pour y avoir acces.

Enfin, le 10 septembre de la meme annee, JV» 33,

M. Bakradze annonce qu'il fait copier pour le Musee
asiatique de l'Academie un document du XVI6

s., long

de pres de huit sajenes, renfermant les

dot d

les details de la

princesse de la famille des eristhaws du
Ksan. J'ai vu moi-memc au Comptoir synodal de Ti-

flis un goudjar du roi David Imam Qouli-khan, de

Cakheth, ayant presque les memes dimensions, qui

sont reellement exceptionnelles.

Comme le fait est tres interessant pour 1'antiquite,

je mentionnerai egalement ici un calice d'or (conserve
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dans le tresor de

Petersb 6S
d'llori, en Mingrelie), dont

M. Bakradze parle dans la meme lettre: ce calice por
faisant foi

epsicopale de Bedia, en Aphl
Bagrat III et par

fondateurs de ladite

985-

te donne a l'e-

ie, par le roi

Gouraudoukht.

61)95 feuill Chora

Bagrat III

3 liasses, 45 vol., 5948 articles, en 5938 feuil

4) Le Radeha, 4 liasses, 65 vol. 9264 t

1014. Notre antiquaire, heureux d'avoir trouv6
belle piece dans un coin recule des pays geor-

giens, cite le fait a l'appui d

feuillets. En tout: 19 liasses, 33
articles, en 27077 feuillets. Mingrelie: 1)
de Senac 26 vol., 8424 articles, en 4815
Pas de

"

district

f.

a Mg exarque de Georg

Pour les propriety de l'eglise: 2 vol.,
i 441 feuillets. 2) District de Zougdid

:

vol. 4035 articles, en 2468 feuillets. 3)

objets du culte, hors d'usage par
dont il s'agit, soient

pour que les anciens Le Letchkhoum: 5 vol., 2885 articles, en 1399

precieusement et con-
centres a Tiflis, par ex. dans le Musee de la Socie

des d'antiquites georgiennes, sujet
quel il a consacre un long article dans le Journal

>eu de notre anti-
KaB ptemb 877. Le
quaire a ete recu avec une bienveill

pour l'avenir par S. fim.

Pas de liasses. En w
articles, en 9128 feuillets. Soit 2tHaw^T?VfU
54554 articles, en 36200 feuillets 5

).

Quant aux titres des nobles de l'Adchara, du Tchou
rouk-Sou et du Gouria turk ou meridional, les der

plorateurs nous apprennent que la Turquie si

fait livrer il y a quelq

quoi en effet la G
l'exarque Evsevi. Pour- restitues aux interesses: il n'en

par
done guere

qui a ete fait ici meme par le Pr. Gagarin dans
des antiquites chretiennes, a l'Academie

par

son Musee

des Beaux-Arts

Je termine cette longue enumeration
seignements tres positifs fournis par le professeur Tza
gareli

,
le dernier voyageur , sur la statistique des ar

chives de Kouthais.

«Pour donner une idee de la masse de goudjars re-
unis, par ex. dans le gouvernement de KoutbaTs, jepre-
senterai le resume succinct des copies quej'ai passees
en revue aux archives de l'administration du gouverne-
ment de Kouthais, dans l'ordre ou je les ai trouvees.
Cet ordre n'est fonde ni sur la chronologie ni sur l'u-
nite des sujets, mais purement administratif. Les do-
cuments ont ete enregistres au fur a mesure de lem
presentation, apres resolution de la commission qui lei

a examines en 1820, en Imereth; en 1859 — 63, er
Mingrelie. L'Imereth se divise en 4 districts; la Min-
grelie avec le Letchkhoum, en 3. Les pieces de chaque
district sont liees ensemble; chaque liasse forme plu-
sieurs volumes, numerotes par feuilles ou plutot par
feuillets ou demi -feuilles, avec indication des articles y
contenus. Chaque article est un document. Mon-

dans les families, qui aient puechapper a une destruc
tion fort probable, etant donnees les allures du gou
vernement ottoman, tendant a faire oublier tout passi

itituer dans ces contrees un nouvel ordre, ema
de

II doit y avoir dans les totaux ci-dessus une erreur
mgraphique radicale de 100000, au premier JV» des
icles de Kouthais, et dans chacun des autres de plus

legeres inexactitudes de correction. En toutcas le
nombre de

de cinq dixaines de mille, suffisantes
pour 1 activite d'un homme devoue; mais n'oublions
que le travail commencera par Tiflis et par les goudj

relatifs a l'eglise, qui sont les moins nombn
tout a la fois portants. Puis viendront
les documents de l'assemblee de la noblesse, touchant
de plus pres a l'histoire civile. Si les grandes collections
des Bollandistes, des Lois et ordonnances, des Scripto-
res rerum germanicarum et des rocyAapcTBeHHbw rpa-
motbi, n'avaient pas ete commencees il y a plus de 100
et de 50 ans, elles n'en seraient pas arrivees au point
ou nous les voyons aujourd'hui. II faut dont conimen-

maintenant le nombr des
des feuilles se rapportant a chaque distr

des

Le di
de Kouthais

fo

J

lia
Tf

e Pf* d "n article du J
'
du Min

- de 1'Instr. publique
en 1877: U3-h not3AKH bt, SaKaBKaacKofi Kpag, atTOMt 1877 r.

Notre actif collegue M. Bytchkof, qui s'interesse fort aux travaux
(P PP ffonro tti'o f<*U l'U«« j_ . _mm

3000 an
000 articles, en 8285 feuillets. 2) Le Wace 6 liasses

™e

J
ta

.

ru8Ses et Volouais, qui serviront de materiaux pour les futurs
historiens de la Russie.
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cer aussi pour la Georgie, si Ton desire obtenir des

resultats utiles.

Tout bien considere, connaissant les dispositions,

les nioyens d'action et la capacite demontree de M.
Bakradze,

J'ai l'honneur de proposer a l'Academie de le char-

ger du travail de l'analyse des documents georgiens,

goudjars, sigels, inscriptions monumentales, objets du

culte, epitaplies, npunncKH dans les manuscrits, en

un mot de tout ce qui regarde les pieces historiques

de la Georgie.

22
23

compose de 2 525 223 chiffres, est divisible par le

module premier

167 772 161 5 . 2 25
1.

Encore un nouveau cas de divisibilite des nombres de

la forme 22'"-*-
1. Par V. Bouniakowsky. (Ln

le 4 avril 1878.)

Le reverend pere J. Pervouchine a fait parvenir

a l'Academie en date du g novembre une Note rela-

tive a un nouveau cas de divisibilite des nombres de

Notre honore collegue PAcademicien G. Zolota-
4

reff a bien voulu se donner la peine d'effectuer les

calculs laborieux qu'exigeait la verification de Pin-

teressant resultat du reverend pere Pervouchine,
ct a trouve que son assertion etait tout-a-fait exacte.

4 fevrier, 1878.

forme
2

2"'

ce cas est celui de m 12, pour lequel on a

Elemente und Ephemeride des Enckeschen Cometen

fUr das Jahr 1878. Von E. von Asten. (Lu le 14

mars 1878.)

2 2
12

1 (mod. 114 689).

Die Elemente , auf denen die unten folgende Ephe-
meride beruht, schliessen sich strenge an das in mei-
ner Abhandlung: « Fortgesetzte Untersuchungen tiber

den Encke'schen Cometen», Melanges math, et astr.

tires du Bulletin de VAcad. Imp. des sciences de St.-

Petersbourg tome V, pag. 407 mitgetheilte System II

Cette communication a ete publiee dans le Bulletin an. Von den a. a. 0. gegebenen fur 1874 Oct. 27.0
de VAcademie Impiriale des sciences de Saint -Peters

bourg (Tome XXIV, 1878, page 559).

Aujourd'hui nous apprenons que, de son cote, M.
Edouard Lucas, bien connu par ses recherches dans

la theorie des nombres, vient d'inserer dans les Atti

delta Reale Accademia delle scienze di Torino, Vol. XIII

Janvier 1878) un article qui contient

osition; nous observerons a cet egard

communication de M. Lucas est posterieure

meme Prop

que

d'environ deux mois a

osculirenden Elementen unterscheiden sie sich nur
durch den Betrag der Storungen, welche der Co-
met innerhalb des Zeitraums 1874 Oct
Apr. 24 durch die 6 alten

1878

Planeten und durch die

Einwirkung des widerstehenden Mittels erfahren hat.

Die Storungen , welche der Comet in der Zeit nach
8 Ap 24 erleidet, sind bei Berechnung der

Ephemeride berucksichtigt worden

du pere Pervouch
D'ailleurs, il est indubitable que les deux mathema
ticiens sont parvenus au resultat en question indepen
damment Pun de Pautre.

Dans une nouvelle Note, en date du ^^£ de cett<

annee, le meme J. Pervouchine fait part a PAca
d6mie d'un autre cas de divisibilite de la m£me for

Elemente.

Ep. und Osc. 1878 Apr. 24.0 M. Berl. Zeit.

mule, encore plus quable par la grandeur du
nombre soumis a l'analyse. II trouve que le nombr

M

K

%

I*

332° 4' 3?09

58 7 16.21

334 39 9.72 .
, r 4

158 1.41.46 *££•
13 6 39.57

1079,"47950
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12*M.Berl.Z. A. R. &
1878 Mai 14 2h &"US

.2§
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Juni

24
25
26
27
28
29
30
31

1

9

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

17

18

19
20
21
99

23
24
25
26
27
28
29
30

Juli 1

2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

2 11 56.05
2 14 40.24
2 17 26.90
2 20 16.10
2 23 7.93

2 26 2.46

2 28 59.78
2 31

2 35
59.99

3.17

Tome XXV

13
14
15

2

2

2

2

2

2
2

3
3

3

38
41
44
47
51
54

57
1

5
8

9.41

18.82

31.50
47.54

7.07

30.18

57.00

27.63

2.21

40.85

3 12
3 16
3 20
3 23
3 27
3 32
3 36
3 40
3 44
3 49

3 53
3 58

23.70

10.90

2.57

58.84

59.85

5.72

16.63

32.75

54.25
21.30

54.08
32.74

4 3 17.44
4 8 8.34
4 13 5.63
4 18 9.46
4 23 20.02
4 28 37.46
4 34 1.95

4 39 33.64

4

4
4
5

5
5

5
5
5

5

45
50
56
2

9
15

21

28
35
41

12.69

59.25

53.44

55.41

5.25

23.09

48.99
23.04

5.34

55.87

5 48 54 67
1.75

17.07

40.59
12.24

51.92

39.50

5 56
6 3

6 10
6 18

6 25
6 33
6 41 34.83

6 49 37.69
6 57 47.86

7 6 5.07
7 14 28.98
7 22 59.20

I. Diff.

2"'4lf79

2 44.19

2 46.66

2 49.20
2 51.83

2 54.53

2 57.32

3 0.21

3 3.18

3 6.24

3 9.41

3 12.68

3 16.04

3 19.53

3 23.11

3 26.82
3 30.63

3 34.58
3 38.64

3 42.85

3 47.20
3 51.67

3 56.27
4 1.01

4 5.87

4 10.91

4 16.12

4 21.50
4 27.05

4 32.78

4 38.66
4 44.70
4 50.90
4 57.29
5 3.83

5 10.56

5 17.44

5 24.49
5 31.69

5 39.05

5 46.56
5 54.19

6 1.97

6 9.84

6 17.84

6 25.90
6 34.05

6 42.30
6 50.53

6 58.80

7 7.08

7 15.32

7 23.52

7 31.65

7 39.68
7 47.58
7 55.33

8 2.86

8 10.17

8 17.21

8 23.91
8 30.22

Ephemeride.

Decl. &
93)19°37'

19 51 49.6
20 6 33.1

20 21 19.2

20 36 7.7

20 50 58.4
21 5 51.2

21 20 45.7
21 35 41.6
21 50 38.5

22
99

5 36.1
22 20 83.9
22 35 31.6
22 50 28.4
23 5 24.1

23 20 17.9

23 35 9.4

23 49 57.7
24 4 42.2
24 19 22.1

24 33
24 48
25 2
25 16

25 31

25 44
25 58
26 11

26 25
26 38

26 50
27 2
27 14
27 26
27 37
27 47
27 57
28 7

28 16
28 24

56.6

24.8

45.6

58.0

0.9

52.7

32.4

58.5

9.5

3.9

40.0

55.8

49.2

18.1

20.0

52.6

53.3

19.1

7.2

14.2

28 31 36.9
28 38 11.5

54.4

41.3

28.3

10.7

43.9

3.0

2.8

38.1

28 43
28 48
28 52
28 55
28 56
28 57
28 56
28 53

28 49
28 44
28 36
28 27
28 17

28 4
27 49
27 31
27 12

43.1

12.1

59.0

58.0

2.3

5.7

1.3

42.5

2.5

26 49 54.4

26 25
25 57
25 27

11.5

47.3

35.7

I. Diff.

14' 40l6
14 43.5

14 46.1

14
14

14

14

14

48.5

50.7

52.8

54.5

55.9

Log, Kntfermmg.

0.16369
0.1595!)

0.15543

0.15120

0.14691

0.11256

0.13812
0.13361

14 56.9 J-Jo?
02

0.12436
14 57.6

0.11962
0.11480
0.10989
0.10490
0.09981

0.09463
0.08935
0.08397
0.07849

0.07290

14

14

14

14

14

14

14

14

57.8

57.7

56.8

55.7

53.8

51.5

48.3

44.5
14 39.9

14 34.5

14 28.2 ?-?6720

14

14

14

13

13

13

13

12

20.8

12.4

2.9

51.8

39.7

26.1

11.0

54.4

12 36.1

12
11

11

11

10

10
^9

8

15.8

53.4

28.9

1.9

32.6

0.7

25.8

48.1

0.06139
0.05546
0.04941

0.04323

0.03692
0.03047

0.02388
0.01713
0.01024

0.003 1

9

9.99598
9.98858
9.98101
9.97325
9.96530
9.95714
9.94877

8 7 ;
9.94018

0.37724

0.37425
0.37123

0.36817
0.36508
0.36196
0.35880
0.35561
0.35238

0.34912

0.34583
0.34251

0.33915
0.33576
0.33234
0.32888
0.32540
0.32189

0.31835
0.31478

0.31119
0.30757
0.30392

030025
0.29655
0.29284
0.28910
0.28534
0.28156
0.27777

0.27396
0.27014
0.26632
0.26248
0.25864
0.25479
0.25094
0.24709

0.24325

7 22.7

6 34.6

5 42.9

9.93136 0.23940

9.92229
9.91298

0.23557

0.23175

4 46 9 9.90340 0.22794
0.224143 47.0

2 42.4

1 33.2

19.1

1 0.2

2 24.7

3 55.0

5 31.0

7 13.1

9.89354
9.88340
9.87297

9.86221

9.85113
9.83971

0.22036

0.21661

0.21288
0.20917
0.20550

9.82795 0.20187

9
10
12
15

17

19
22

1.0

55.7

56.6

4.4

18.8

40.0

8.1

24 42.9

9.81583
9.80335

9.79047
9.77715
9.76343
9.74934
9.73485
9.71997
9.70473
9.68916

0.19827
0.19470
0.19117
0.18768
0.18422
0.18081
0. 1 7743
0. 1 7408
0.17076

0.16746

27 24 2 9(>7330 0.16417

30 11 6 9 -65724 0.16088,0
9.64107 0.15756

Aberr.-Z.

1 9*47*

19 38
19 30
19 22
19 14

19 6
18 57
18 49
18 40
18 32

18 24
18 15

18 6
17 58
17 50
17 42
17 33
17 25
17 16
17 8

16

16

16

16

16
16

16

16
15

15

59
51

42
34
25
17

9

52
44

15 35
15 27
15 19
15 11

15 3
U 55
14 47
14 39
14 31
14 24

14 16
14 9
14 1

18 54
13 47
13 40
13 33
13 26
13 19
13 12

13 6
12 59
12 53
12 47
12 41
12 35
12 29
12 23
12 17
12 12

12 6
12 1

11 55

06

5

•
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Log. Entfernuug.

A. R. &
1878 Juli 15 7

A
22

n
'59?20

12
A
M. Berl. Z.

16
17

18
19

20
21

22

23
24
25
26
27

28
29
30
31

Aug. 1

2

3
4

5

6
7

8
9
10
11

12

13
14

15

16

17
18

19

20
21

22

23
24
25

26
27
28
29
30
31

Sept. 1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

7 31 35.25

7 40 16.59

7 49 2.56

7 57 52.37

8 6 45.12

8 15 39.71

8 24 34.98

8 33 29.60

8 42 22.18

8 51 11.36

8 59 55.81

9 8 34.44

9 17 6.37

9 25 31.09

9 33 48.36

9 41 58.24

9 50 1.03

9 57 57.23

10

10
10

10

10
10

10

10
11

5 47.49

13 32.50

21 12.98

28 49.63

36
43
51
58
6

23.12

54.04

22.94

50.27

16.43

11 13
11 21

11 28
11 35
11 43
11 50
11 58
12 5
12 12
12 20 11.03

41.75

6.44

30.70

54.65

18.33

41.74

4.83

27.39

49.63

12 27
12 34
12 42
12 49
12 56
13 3

13 11

13 18

3151
50.83

8.75

24.99

39.27

51.30

0.78

7.42

13 25 10.93

13 32 11.00

13

13

13

13

14

14
14

14

14

14

39
45
52
59
6
12

19
25
31

38

7.37

59.76

47.93

31.61

10.63

44.77

13.89

37.79

56.36

9.48

14 44
14 50
11 56
15 2

15 7
15 13

15 19

17.06

18.99

15.25

5.79

50.61

29.69

3 .05

I. Diff.

8 36.05

8 41.34

8 45.97

8 49.81

8 52.75

8 54.59

8 55.27

8 54.62

8 52.58

8 49.18

8 44.45

8 38.63

8 31.93

8 24.72

8 17.27

8 9.88

8 2.79

7 56.20

7

7

7

7

7

7

7

7

7 26.16

7 25.32

50.26

45.01

40.48

36.65

33.49

30.92

28.90

27.33

7
7

7
7
7

24.69

24.26

23.95

23.68

23.41

7 23.09

7 22.56

7 22.24

7 21.40

7 20.48

7 19 32
7 17.92

7 16.24

7 14.28

7 12.03

7 9 48
7 6.64

7 3.51

7 0.07

6 56.37

6 52.39

6 48.17

43.68

39.02

34.14

29.12

6

6

6
6
6

6

23.90

18.57

6 13.12

6 7.58

6 1.93

5 56.26
5 50.54
5 44.82

5 39.08
5 33.36

-t-

Decl. &
25°27' 35''7

24 54 30.9

24 18 28.1

23 39 23.5

22 57 14.9

22 12 1.9

21 23 46.6

20 32 33.7

19 38 31.5

18 41 50.9

17 42 46.5

16 41 34.6

15 38 33.2

14

13

12

34
28
21

11 14
10 6

0.7

15.1

32.2

5.9

8.5

8 57 49.5

7 49 16.6

6 40 35.8

5 31 52.5

4 23
3

2

14
10.9

35.2

6 9.0

57 56.3

1

9
17

58.8

31.9

2 24 38.3

3

4

5

6

7
8

31 12.9

37
42
46
50
52

10.6

25.9

52.8

25.5

58.3

9 54 25.1

10
11

54
53

40.4

38.6

12 51

13

14
15

16
17

18
18

19

47
41
35
26
16
3

50
34

14.5

22.9

59.6

0.8

22.9

2.5

57.6

6.4

27.4

20 16 59.8

20 57 43.0
21 36
22 13
22 49

38.1

45.4

5.3

23 22 40.4
23 54 33.3
24 24 45.2
24 53 19.1

25 20 15.3

25 45 39.3

26 9 33.6
26
26
27
27
27

32
53
12

31
48

0.8

4.5

47.7

14.0

26.5

I. Diff.

33 4.8

36 2.8

39 4.6

42 8.6

45 13.0

48 15.3

51 12.9

54 2.2

56 40.6

59 4.4

61 11.9

63 1.4

64 32.5

65 45.6

66 42.9

67 26.3

67 57.4

68 19.0

68 32.9

9.64107
9.62493

9.54168

9.53311

9.52366
9.52321

9.52569

68
68

40.8

43.3

68 41.6

68 35.7

68 26.2

68 12.7

67 55.1

67 33.1

67 6.4

66 34.6

9.60419

9.62003
9.63612

' 9.65230

9.66839
9.68433

9.74495

65
65
64
63
62

57.7

15.3

26.9

32.7

32.8

9.77297

9.78636
9.79938
9.81201

61 26.8 '?•§?*??

60
58

15.3

58.2

9.83615

9.84767

57 35.9

56
54
53
51
49
47
46
44
42 32.4

40 43.2

38 55.1

8.4

36.7

1.2

22.1

39.6

55.1

8.8

21.0

9.86970
9.88023
9.89047
9.90041

9.91007
9.91947
9.92861

9.93750
9.94616
9.95460

37
35
33
31

30
28
26

7.3

19.9

35.1

52.9

11.9

33.9

56.2

9.96282

9.97083
9.97865

9.98628
9.99373

0.15756
0.15422

9.60899 0.15081

9.59347 0.14732
9.57865 0.14372
9.56479 0.13998
9.55238 0.13607

0.13196

0.12764
9.52702 0.12308

0.11827
0.11322
0.10794

9.53097 0.10246
9.53882 0.09683
9.54890 0.09108
9.56087 0.08527
9.57430 0.07945

9.58886 0.07367

0.06796
0.06238
0.05698
0.05178
0.04681

0.04211
9.69998 0.03771
9.71534 0.03361
9.73033 0.02984

0.02641
9.75916 0.02335

0.02064
0.01832
0.01637
0.01480
0.01361

0.01283
0.01242

9.85884 0.01238

0.01271
0.01341

0-01446
0.01586
0.01758
0.01963
0.02198
0.02462
0.02754
0.03072

0.03414
0.03780
0.04167

0.04574
0.04999

28 4 28.4

25 24.0

23 54.3

22 27.2

21 3.7

19 43.2

18 26.3

17 12.5

16 1.9

0.00099 0.05442
0.00810 0.05900
0.01504 0.06372
0.02182 0.06857
0.02845 0.07354

0.03495
0.04131

0.04753
0.05362
O.or^SO

0.06544
0.07117 0.11067

0.07862
0.08379

0.08903
0.09436
0.09975
0.10519

Aberr.-Z

11*66'

11 50
11 44
11 39
11 33
11 27
11 21

11 14

11 8
11 1

10 54
10 46
10 38
10 30
10 22
10 14

10 6
9 58

35

9 50
9 42
9
9 27
9 21

9 14

9 8
9 3

8 58
8 53

°9

8 49
8 45
8 42
8 3

8 37
8 35
8 34
8 33
8 32
8 32

328
8 33
8 35
8 36
8 38
8 41
8 44
8 47
8 50
8 54

8 58
9
9

3

8

9 13

!) 19

9 24
9 3(>

9 36
9 43
9 50

9 57
10 3
10 11

10 19
10 26
10 34
10 42

*
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12 M. Berl. Z. A.R.c^
1878 Sept. 17

18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Oct. 1

2
3

4
5
6
7
8
9

10

^'lg'" 3*05

15 24 30.71

15 29 52.72
15 35 9.12

15 40 19.98

I. Diff.

5 27.66
5 22.01

5 16.40

15

15

45
50

15 55
16

16
16

16

4

9
14

16 18
16 23

25.35

25.32

19.97

9.40

53.68

32.93

7.24

36.70
1.42

5

5

4
4
4
4
4
4
4
4

10.86

5.37

59.97

54.65

49.43

44.28

39.25

34.31

29.46

24.72

Decl. &
28° 4'28l4
28 19 22.6

28 33 12.3

28 46 0.0

Log. Eutfernuuff.

I. Diff. <^-0 <^v.$ Aberr.-Z

14 54.2 °-071 17

13 4d.7 9,076T8

12

28 57
29 8
29 18
29 27
29 36
29 43

49.2

42.6

43.3

54.0

17.2

55.3

47.7

11 49.2

10

10
9

53.4

0.7

10.7

0.08230

0.08771

0.09302

0.09823
0.10334

0.1 1067
0.1161H
0.1217..

0.12733

m10'"42

0.1a

g 9q o 0.10836

29 50 50.4
29 57

230

16 27 21.50
16 31
16 35
16.39
16 43
16 47
16 51
16 55

37.05

48.17
54.97

57.56

56.05

50.54

41.14

4 20.08

4 15.55

4 11.12

4 6.80

4.9

40.8
30 7 40.4

30 12 5.5

11

12
13

16 59 27.95
17 3 11.08

17 6 50.63
17 10 26.71
17 13 59.42

4
3
3

3

3

3 4

2.59

58.49

54.49

50.60

46.81

3.13

30 15

30 19
30 22
30 24
30 26
30 28
30 29

57.9

19.4

11.6

36.0

34.1

7.4

17.2

3 39.55

3 36.08

3 32.71

30 30 4.9

30 30 31.6

30 30 38.4

7 38.1

6 55.1

6 14.5

5 35.9

4 59.6

4 25.1

3 52.4

3 21.5

2 52.2

2 24.4

1 58.1

1 33.3

1 9.8

47.7

26.7

6.8

0.11330
0.11815
0.12292
0.12760
0.13221

0.13292

3853
0.14414

0.14975

0.15536

0.16096
0.16654
0.17210
0.17764

0.13674 0.18316

0.14120
0.1455!)

0.14990
0.15414
0.15832

0.16243

0.18867

0.19414
0.19958
0.20499

0.21036
0.21570

0.16649 0.22100
0.17048
0. 1 7442
0. 1 7830

0.22626
0.23149
0.23668

10 -.0

10 59
11 7

11 16
11 25
11 31

11 43
11 52
12 1

12 10

12 20
12 29
12 39

12 49
12 58
13 8
13 18
13 28
13 38
13 48
13 58
14 8
14 18

30
30

30
29

26.2

55.5

12.2 °- 18212 0.24182 14 28

30.7
0.18588

0.18959
0.24692
0.25197

14 39
14 49

26 ^Ett^^""**™*}*** 187° * ** Einleitung L den von T. Rfindenden Durchgang durcli das Perihel auf
der siidlichen Halbkugel ist dringend
mid zwar wiirde es fur

*

Theorie dieses Himmelskor
sein,

Ausbildung der

ghosha

Birmanischen iibersetzten Parabeln Buddha-
(BuddJiaghosha's parables: translated from

7 —.. uvlt/ Tvcuxgotcus zvvei voiistanu
tungsreihen mit moglichst kraftigen Insti

besonders werthvoll

?e Beobach-

Burmese by Captain T. Rogers, with an Introduct
containing Buddha's Dhamraapada, or «path of
translated from Pali by F. Max M tiller London

0) cine englische tlbersetzung darbot, musste denlangt werden konnten. Eine Motivirnno- a\oaaa w, Un- \ ,— UUWBCM,m
6 u«uuui, musste den

liches Memoire liefei

14/26

dieser Sammlung zu begegnen. Die neueste Zeit
dieser Hinsicht besonders giinstig gewesen, da es

Beal in London gegliickt die chinesische
Recension aufzufinden, welcher er ein nun im Drucke
befindliches Werk gewidmet hat, sondern audi ich in

Uber Vasubandhu's GSthasamgraha. Von A. Schiefner I ?
er im 28

'
Baude der Sutra '

s im Kandiur befindlichen
(Lule 3avril 1878.)

Die im Jahre 1855

Sammlung Udanavarga, welche bei Taranatha S

V. Fausboll in Kope
den dortigen Pali-Handschriften herau

1 4. Band

hagen aus

gegebene Spruchsammlung Dhammapad
cher Albrecht Weber im Jahre 18G0 i

der Zeitschrift der Deutschen MorgenIftndischen"Ge
sellschaft eine deutsche Bearbeitung lieferte und die
selbe 1868 im ersten Bande der Indischen Streifei
S. 118—185 wieder abdruckte und Max Miiller in

dliche Recension des Dham
Es umfasst die m

erwahnt wird, eine

mapadam erkannt hab

33 Abschnitten weit mehr als die doppelte Zahl ._
Spriichen, namlich (iber 1000, von welchen etwa ein
Viertel in der siidlichen Recension vorkommen. Diese
Sammlung findet sich aber auch imTandjurabgedruckt
und zwar in Bd. 71

. der Sutra's Bl. 1-53, worauf den
Rest dieses Bandes und den grossern Tlieil des nachst-
folgendo (bis Bl dem Akarja Pragnavar

5*
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man zugeschriebenerCommentar (Udanavargavivarana)

einnimmt. Mit dem Commentar zur siidlichen Recen-

sion, sowie auch mit dem zur chinesischen Recension

gehorigen hat er das gemeinsam, dass in alien dreien

die Veranlassung der einzelnen Spriiche nicht allein

gesucht, sondern auch angegeben wird und zwar oft

auf die verschiedenste Art. Daruber gedenke ich mich

genauer auszulassen, weim es mir vergonnt sein wird

die nun in tibetischer tjbersetzung mir vorliegende

Sammlung zu veroffentlichen. Als Vorlaufer derselben

theile ich Nachstehenden eine ebenfalls dem
72. Bande (3) der Sutra's im Tandjur befindliche

kleine Spruchsammlung Gathasamgraha mit, welche,

sowie auch der darauf folgende Commentar, dem Va-
subandhu zugeschrieben wird.
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^'^^^'^p' ^

qTil

Die von Vasubandlm verfasste Spruchsammlung.

Dem ehrwlirdigen Prinz - gewordenen Mangucri sei

Anbetung

!

Manner -Stier, dir gleich giebt es in der Gotter-

5. Alle Welten beben, alle Welten werden erschiit-

tert, alle Welten sind in Brand, alle Welten sind
/

voller Rauch.

6. Wo kein Beben, keine Erschiitterung , kein Ver-

kehr mit Weltmenschen stattfindet, wo auch der

• Damon keinen Halt hat, da hat das Selbst offen-

bare Freude.

7. Welche dem Siegreichen und Leiter auch nur

Geringes erwiesen haben. diese erlangen, nachdem

sic verschiedene Himmel erreicht, den Ort der Un-

sterblichkeit.

8. Wodurch wird die Farbe derer erglanzen, welche

in dieser Wildniss lebend voller Ruhe und in keu-

schem Wandel nur eine Speise geniessen?

9. Dadurch wird ihre Farbe erglanzen, dass sie nicht

am Vergangenen haften, sich auch nicht auf das

Zuktinftige freuen, wenn sie das Gegenwartige

erhalten haben, nach bestem Wissen behutsam sind

und nachdem sie gepruft haben, geniessen.

10. Der Bhikshu, welcher an der Lehre seine Freude

hat, an der Lehre Gefallen hat, auf die Lehre

seine Gedanken richtet, der Lehre eingedenk ist,

wird nicht von der Lehre abfallen.

region und auf Erden keine anderen Mahacramana's,
U -

,

Der Weise, welcher in der Welt des Lebens Glau-

weder in dieser Welt, noch in Vaicjavana's Wohnsitz,

weder in den vorziiglichen Raumen der Gotter-Resi-

denz, noch in den Haupt- und Neben-Weltgegenden,

geschweige auf der weiten umgranzten Oberflache der

mit Bergen und Waldern versehenen Erde.

1

.

Diejenigen, welche zum Buddha ihre Zuflucht ge-

nommen, welche bei Tag und bei Nacht bestandig

des Buddha eingedenk sind, diese sind ein Gewinn

der Menschheit.

2. Diejenigen, welche zur Lehre ihre Zuflucht ge-

nommen, welche bei Tag und bei Nacht bestandig

der Lehre eingedenk sind, diese sind ein Gewinn

der Menschheit.

3. Diejenigen, welche zur Gemeinde ihre Zuflucht ge-

nommen, welche bei Tag und bei Nacht der Ge-

meinde eingedenk sind, diese sind ein Gewinn der

Menschheit.

4. Gutes thuend, Schlechtes nicht thuend, furchtet

derjenige, der nach der frtiheren Lehre der Ein-

sichtsvollen wandelt , selbst nie den Tod , auf dem
Nachen des Gesetzes ins Jenseits gelangend.

ben und Wissen erlangt hat, ist ihr vorziiglichster

Reichthum, diesem steht anderer Reichthum nach.

12. An demjenigen, der in der Lehre lebt, von voll-

endeter Sittlichkeit ist, Schamhaftigkeit kennt,

die Wahrheit spricht und selbst handelt, haben

die Menschen ihre Freude.

13. Durch das Gehorte erlernt man den Unterschied

der Lehre, durch das Gehorte wird man vom Bosen

abgewandt, durch das Gehorte giebt man das Nutz-

lose auf, durch das Gehorte erlangt man Nirvana.

14. Jegliche Siinde unterlassen, vollendete Tugend

liben. das
j

Gemiith
)

dies ist die

Lehre des Buddha

15. Gute Werke soil man thun, tlmt man nicht gute

Werke, so hat man Leiden; in dieser Welt und

in der andern hat man Freude, wenn man gute

Werke gethan hat.

16. Die Wahrheit soil man sprechen, nicht zurnen,

gebeten wenn auch nur ein wenig geben, durch

diese drei Stucke gelangt man hier unter die Gotter.

17. Das Reifen der guten Werke ist Seligkeit; hat
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man Vorhab efuhrt so g

die treffliche Einsicht und das Nirvana

Spruche, welche in Udanav Cap. XV, 9 1

8. Durck das Geben nimuit das Verdienst ster

die Selbstbeherrscl b der Feind nicht,
der Tugendhafte erlangt dadurch, dass er das Bose
meidet und die Sundhaftigkeit schwindet, das Nir-
vana.

9. Wer geschmiickt auch nacli der Lehre wandelt,
gebandigt, sich belierrschend Keuschheit iibt, die
Zuchtigung aller Wesen meidet, der ist Bralnnane.
Cramana, der ist Bhikshu

wiederzufinden sind und uumittelbar dem Spruche
vorangehen, welcher in Dhammapada als 296
zeichnet ist. Zur Erlfiuterung des Worths
in Spruch 2 fuhrt der Commcntar auf Blatt 2
an, dass es dreierlei dharma gebe, phaladharma, sid
dhadliarma und uktadharma; das erste derselben be-
zieht sich auf Entstchen und Vergehen, das zweite ist
gleich dem achtgliedrigen Wege (s. Burnouf, Lotus

ver-

2

de la bonne loi S das dritte umfasst die

on ni v ' i i i 7 \ •
Burnouf, Introduction S. 50 folir nach HnHir

20. Glaube, Schamhaftigkeit, Sittsamkeit und Geben. v.™™. w™^,_ n^J™*l „
dg

diese Dinge preisen treffliche Menschen, auf die

W
t> soil man zur Gotterreg

dadurch in die Gotterwelt

21. Wer freute sich wohl hier, wenn er diese taube

Vorgange besprochene Classification des Buddha-Wor-
tes. Nachdem der Commentator auf Blatt 251 Z. 6
folg. die zwolf verschiedenen Arten ifgefiihrt

farbigen Gebeine

in den Haupt- und Nebenweltgegenden
sind, sieht

fahrt er also fort: Sutra ist das von Bhagavant nach
Art einer Schnur in Prosa Gesagte; Geja die in der

deren fortgeworfen und Mitte oder am Ende der Sutra's vorgetragenen Verse
auch den Inlialt des Sutra's zusammenzufassen

22. Ac,,; ancs Geschaffene ist „„beSttodig, entstauden^ 11£% t?£™Z! ^=S?
man gebor

Seligkeit.

dem Untergange, ist man nachdem
Zeit die Zukunft und die Geburt verkund

auch sind ihrerseits grammatisclic Erliiuterungen Vj
ntergegangen

,
dann ist die Ruhe karana, weil sie das Gedachte klar darlegen

23. Das Ende alles Zusammengehauften ist Schwin
den das Ende des Hohen ist Fallen, das Ende beim Aufkommen der
des Veremten ist Trennung, das Ende des Lebens Lehre alle Zweifel ve

in Qloka's gesprochen wird; Udana
Freude gesprochen wird, z. B. wenn der Brahmane

die Meditation befordernden

der Tod

24. Die Welt habe Wohlstand, Fruchtbarkeit, sammle
ein die finite, werde nach Gerechtigkeit beherrscht,
was an Krankheit und an Schaden da ist, das alles

inoge schwinden

!

Der diesen Spruchen gewidmete Commentar Vasu-
bandhu's unterscheidet sich schon in sofern von den
Commentaren zn den verschiedenen Dhammapada-
Recensionen, als er nie

nichtet, die Miss den
Schmutz der Seligkeit Wunschenden, beseiti„

p

Nidana, was auch immer einer Person wegen gesagt
wird; oder der mit einer Begebenheit verknupfte Lehr-
spruch, namentlich: ausfuhrlich bei diesem Anlass ist

dies also entstanden: Avadana was Bei
zahlt wird, wie es schon aus der Bedeutung des Wor-
tes erhellt; Itivrttika enthalt fruheres Lcben; Gataka
das Leben des Bodhisattva; Vaipulja eine ausfuhr

edenkt, bei welcher die einzelnen Spruche

besondern Veranlas- liche Darlegung des Sinnes ; andere deuten es anders

standen sein konnten, sondei vielmehr nur fragt
weshalb der Buddha diesen oder jenen Spruch gethan
habe. Es kann nicht unsere Absicht sein diesen Com-
mentar in seiner ganzen Ausdehnung mitzutheilen;
sondern wir begniigen uns aus demselben einige Stel-

che von besonderem Interesse sind, hervor-
len

7

zuheben

Es zerfallt derselbe Capitel, von denen der
erste den den Spruchen vorangehenden Lobspruch auf
den Buddha bespricht; das zweite aber die drei ersten

allem die Mahasamghika's fassen es so auf; Adbhuta-
dharma ist den Sutra's ahnlich; Upadeca die Anwei-
sung, wie die Termini der Lehre nicht unrichtig auf-
zufassen sind. Diese bilden mit dem zu ihnen Gehori-
gen zusammen das Tripitaka. Die Sutra, Geja, Vja-
karana, Gatha, Udana, Itivrttika, Vaipulja, Adbhuta-
dharma machen das Sutrapitaka aus; die Nidana,
Avadana

, Gataka nebst dem zu ihnen Gehorigen das
Vinajapitaka die Upadeca das Abhidharmapitaka
Fragt man, weshalb der Buddha Bhagavant diese Drei
theilung festgesetzt habe, so ist das Sutrapitaka ge
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schaffen, urn einen Gegensatz gegen den Zweifel und

die Siindhaftigkeit (upakleca) zu bilden und um der

Wiedergeburt Einhalt zu thun, das Vinajapitaka, um
einen Gegensatz gegen die an beide Extreme strei-

fende Siindhaftigkeit zu bilden, das Abhidharmapitaka

um einen Gegensatz gegen die Siindhaftigkeit der Be-

vorzugung der eignen Ansicht zu bilden. In anderer

Hinsicht ist das Sutrapitaka dazu bestimmt die drei

Lehrstilcke ((jikshapada) vorzutragen , das Vinajapita-

ka, um das Studium der hohern Sittlichkeit (adhicfta)

und der hflhern Meditation (adhikitta) zu Wege zu

bringen, das Abhidharmapitaka, um das Studium der

hohern Einsicht (adhipragna) zu befordern. In anderer

Fassung ist das Sutrapitaka dazu bestimmt, die Lehre

vorzutragen, das Vinajapitaka um den Sinn der Lehre

in den vier Classen (der Zuhorer) darzulegen, das

Abhidharmapitaka um durch gesprachliche Erorte-

rungen des Genusses der Lehre theilhaft zu machen.

Die nachfolgenden Spriiche kommen, mit Ausnahme

von 5— 8, 12 u. 24 im Udanavarga vor , meist mit

einigen kleinen Abweichungen; der Commentar wid-

met gewohnlich jedem Spruch ein Capitel, nur Spruch

1—3 werden im 2
t6D

, Spruch 5. 6 im 4ten und Spruch

8. 9 im 6
ten

Capitel zusammengestellt. Den langsten

Commentar hat Spruch 13, vonBlatt 263 Zeile 2 bis

Blatt 269* Zeile 1 , allein dabei auch den interessan-

testen , weshalb wir ihn hier folgen lassen.

Fragt man, weshalb Bhagavant dies gesagt habe,

so ist es geschehen, um die richtige Ansicht zu erzeu-

gen und durch die Befestigung in den drei Lehrstiicken

(ciksha) Uberwindung der Sunde, der Begier und

der Existenz herbeizufiihren. In den Worten «durch

das Gehorte erkennt man den Unterschied der

L eh r e » finden einige , dass nach Anhorung der vom
Tathagata vorgetragenen Vinaja- Lehre die Lehre,

welche die hohere Sittlichkeit (adhicjla), die Betrach-

tung (samadhi) und Einsicht (pragna) vortragt, ge-

meint sei, andere aber, dass der Unterschied zu ver-

stehen sei, den man wahrnimrat, wenn das von den

Tirthika's angenommene Eingehen in Feuer und Was-

ser, das Nichtessen von Speise, schwere Bussubung

und Sterben als Nicht-Lehre erkannt wird. Durch
das Gehorte wird man vom Bosen abgewandt.

Darunter verstehen einige, dass man nach Anhorung

der vom Tathagata im Vinaja vorgetragenen Lehre

der hoheren Sittlichkeit (adhicila), darauf fussend sich

von den schlechten Thaten des Leibes, der Rede und

des Geistes abwendet und verkehrten Wandel auf-

giebt. Boses (papa) ist der Pfad der zehn schlechten

Untugenden, deren drei sich auf den Leib beziehen:

Lebendes todten, nehmen, ohne dass gegeben wird,

verkehrter Wandel durch Begier (kamamithjakara);

vier auf die Rede: lugeD, verleumden, beleidigen,

unnutzes Gerede; drei auf das Gemiith: Habsucht

(abhidhja), Bosheit (vjapada), Irrglaube (mithjadrshti).

Zieht man (263*) die Grundlage, den Gedanken, die

Veranstaltung , die Leidenschaft *) und die Vollstrek-

kung in Betracht, so sind beim Todten des Lebenden

Grundlage zu den lebenden Wesen Gehorende oder

nicht zu denselben Gehorende, an welchen das Todten

u. s. w. stattfindet; der Gedanke ist die an dem Ge-

genstande haftende Vorstellung und der Wunsch den

Weg zu der That zu bahnen; die Veranstaltung ist

das zur Vollfflhrung der That fuhrende Beginnen durch

eignen oder fremden Leib, Rede und Geist; die Lei-

denschaft, Begier, Hass und Verblendung zusammen

oder einzeln, die Vollstreckung ist die nach dieser

oder jener Veranstaltung zu der und der Zeit oder

spater stattfindende Ausfiihrung. Beim Todten sind

die Grundlage lebende "Wesen, der Gedanke der an

dem und dem gefasste Beschluss des Todtens, die Ver-

anstaltung das des Todtens halber stattfindende Schla-

gen u. s. w. , wie wenn, um das Vieh zu todten, je-

mand sich vom Sitze erhebt, Lohn empfangt, geht,

das Vieh ergreift, es kauft, es herbeibringt , schadigt,

die Waffe ergreift, mit der Waffe ein-
9
zweimal schlagt

bis er das Vieh des Lebens beraubt hat; die Leiden-

schaft ist Begier, Hass, Verblendung; aus Begier

todten diejenigen, welche nach Fleisch u. s. w. Ver-

langen tragen, z. B. diejenigen, welche wegen der Glie-

der des Korpers, wegen der Habe und wegen des

l) 7^'JCT Stimmung

regung, welchen Begriff die mongolischen IJbersetzer durch .

iteres Wort
Worterbuch

Sanskritwortern

altiranischen Wortes
sich im Armenischen als vnagem erhalten hat und von P. Botticher,
Arica

Anlehnung
denkbar ; i

mts hat man d

vorkommende

niseleku drucken, drangen
erschienenen Ubersetzung
diesesWort das imRomer-

icowjpta wiedergegeben.
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Spieles lebcnden Wesen das Leben nehmen, oder e

,
urn dem eignen Gemiitk Angenehmes zu berei

8»

ten; Hass todten diej die es axis Feind
schaft tlmn; aus Verblendung gescliieht es, wenn die

Konige, den Sinn der Opfergesetze oder das Geheiss
des koniglichen Gesetzes zur Richtsclinur nehmend,
Schadliche und Bose mit dem Tode strafend als eines
Verdienstes (264) theilhaftig gepriesen werden oder
wenn die Perser ihre durch Alter und Krankheit ge-
plagten Eltern todten zu miissen glauben. Die Voll-
streckung findet statt, wenn die lebenden Wesen so-

fort' oder

dass

geschieht; ausVerblendung z. B. bei denjenigen

gegeb
umkommen. Beim Nehmen, oh

d sind die Grundla

Perserinnen beiwohnen und zum Behuf der Opfer
Stiere todten und welche behaupten, es seien die
Weiber Morsern, Blumen, Fruchten, Badeplatzcn und
Wegen ahnlich. Die Vollstreckung findet statt, wenn
zweiPersonen sich fleischlich vcrbinden. Bei der Luge
sind die Grundlage zu den lebenden Wesen Gehorendo,
das Gesehene, Gehorte, Unterschiedene, Erkannte, das
Nichtgesehene,Nichtgehorte, Nichtunterschicdcne,' Kr-
fahrene. Der Gedanke ist das Verlangen das Vo'rge-
stellte anders als es sich verhalt vorzutragen. Die
Veranstaltung ist das darauf gerichteteBeginnen; die

greifen durch andere zu den lebenden Wesen Geho
rende oder nicht zu denselben Gehorende; der Gedanke
ist die daran haftende Vorstellung oder der Wunsch

iginnt mit dem

beim Er- Leidenschaft Begier, Hass, Verblendun Begie

Erlang

der Aneignung; die Veranstaltung beginn
Aufstehen vom Sitz und dauert bis zum
die Leidenschaft ist Begier, Hass, Verblend
Begier geschieht das Nehmen des Niehtgegebenen
wenn jemand das, wonach er Verlangen hat, stiehlt

oder es thut fremden Gewinnes, fremder Ehre, freni

den Ruhnies halber oder urn dem eignen Gemtith An-
genehmes zu bereiten ; aus Hass , wenn es aus Feind-

geschieht es des Vortlieils wegen oder um dem
Gemtith Angenehmes zu bereiten; aus Hass, wenn cs
aus Feindschaft geschieht; aus Verblendung findet das
Liigen statt, wenn z. B. behauptet wird, dass in fiinf

der Kdnig

d.

Fallen das Liigen keine Sunde sei:

Scherz treibt kein Schaden
bei Weibern wenn sie verheirathet werden, wenn To
desgefahr droht und wenn man Habe erwirbt. Die
Vollstreckung wird durch die Umgebung oder den
Genossen wahrgenommen. Bei der Verleuraduiiff sind
die Grundlaare eimVe

schaft gescliieht; aus Verblendung wie wenn man, das Gedanke ist die Absicht dieselben
Geheiss des koniglichen Gesetzes zur Richtsclinur Veranstaltung ist das darauf gerichtete BeginTcn die

oder nicht einige Wesen; der

die

nehmend, die Schlechten bestraft oder wenn die Brah
manen der Ansicht sind, dass Brahma alles den Brah-
manen gegeben habe und dass die Brahmanen, da die

Qudra's ihnen dienstbar sind, wenn sie dieselben be-
rauben, nur das eigne nehmen und wenn die Brahma-
nen ihre eigne Habe verbrauchen, das eigne verschen-
ken. Freilich thun sie dies nicht ohne zu wissen was
dein und mein ist. Die Vollstreckung findet statt,

wenn die Aneignung durch Gewalt oder List ge-

Leidenschaft Begier u. s. w. Aus Begier findet

oder aus Hass, wie oben, aus Verblendung, wenn
man der Ansicht ist, man habe durch Verleumdung
kein Unrecht gethan. Die Vollstreckung wird durch
die Entzweiung erkannt (265). Bei der Beleidigung
sind Grundlage die dem Unwillen ausgesetzten We-
sen, der Gedanke ist die Absicht auf dem Wege der
That zu entzweien, die Veranstaltung ist das darauf

gerichtete Be die Leidenschaft bei der
schieht. Beim verkehrten Wandel durch Begier

|

Verleumdung; die Vollstreckung ist das Aussprechen
sind Grundlage zu den lebenden Wesen Gehorige bei
dem Nichterlaubten. Der Gedanke ist der Gedanke

auf

das Nichterlaubte ; die Veranstaltung ist das dar

gerichtete Beg
Hass, Verblendung

die Leidenschaft B
Begier findet der

Wandel statt durch das Liebesgeltiste nach fremden bringen von unanstandigen Lehrspriichen
Weibern u. s. w.; aus Hass, wenn es aus Feindschaft

der Beleidigung. Beim unnutzen Gerede ist die

Grundlage eine unniitze Sache; Gedanke und Veran-
staltung wie oben; die Leidenschaft Begierde u. s. w.;

aus Begier oder Hass entstanden unnutzes Gerede wie

oben, aus Verblendung z. B. das Singen und das Vor-

Die

r,.nxi,--v..r,S.^..^- uttusuciu sum urunaiage iremae moe, JNau
S'W^ag^aVI '*»* G»a" °J- *"ta- »id Gertthschaft; der Gedanke ist die daran

Sinn», letzterea wohl Schakals-Sinn; vergl. SF^
Tome XXV.

streckung findet durch den Vortrag statt. Bei der

Habsucht sind Grundlage fremde Habe, Nabrung

knupfte Vorstellung oder das daran gekniipfte Ver-

6
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langen, Veranstaltung das Beginnen der Aneignung, hohern Einsicht gehort haben, auf ihr fussend die

die Leidenschaft gleich den friiheren, Vollstreckung

der Beschluss der Aneignung. Bei der Bosheit sind

Grundlage die dem Unmuth ausgesetzten Wesen ; Ge-

danke, Veranstaltung und Leidenschaft wie fruher;

die Vollstreckung findet durch Schlagen u. s. w. statt.

Bei dem Irrglauben sind Grundlage wahrhafte Ur-

saclie, Folge, Thater u. s. w. ; wenn man dieselben

wahrgenommen hat unci dann die Ursache, die Folge,

den Thater schmiihend, irrige Ansichten annimmt,

welche die Wesenheit des Seienden verneinen. «Es
giebt keine Gabe», «es giebt kein Opfer», «es giebt

kein Brandopfer», «es giebt keine Tugend, es giebt kein

Laster» also sprechend schmaht man die Ursache;

«es giebt keine Folge der Tugend- und der Laster-

Thaten» also sprechend verschmaht man die Folge;

«es giebt keine Welt hier, es giebt keine Welt jen-

seits» also sprechend schmaht man den Thater (265*),

der zur andern Welt kommt und geht; «es giebt keine

Mutter, keinen Vater» also sprechend schmaht man
denjenigen, der den Samen ausstreut; «es giebt kein

Wesen von wunderbarer Geburt also sprechend

schmaht man den Zusammenhang der Wiedergeburt;
«in dieser Welt giebt es keinen Arhant» also sprechend

triigt man solchen und andere unedle Lehre den Zu-
horern u. s. w. beibringenden Irrglauben vor. Der
Gedanke, die Veranstaltung, die Leidenschaft sind

wie fruher. Der Unterscliied besteht nur darin, dass
bei der Habsucht u. s. w. die Begier u. s. w. unmit-
telbar ihren Ursprung nehmen ; die Vollstreckung ist

eben das Schmahen selbst. Also wendetwendet die Lehre
sie von dem Pfade der zelin Werke der Untugend
ab. Wenn man fragt, was es bedeute Pfad der Werke,
so nennt man also, weil dreierlei Sunden, die Habsucht
u. s. w., den Pfad der Werke machen, das, was aus ei-

nem ihnen entsprechenden Sinne entstanden ist, in ih-

rer Genossenschaft geht und in Folge dessen vollzogen

wird. Da die sieben Sunden, das Todten u. s. w.

Werke des Leibes und der Rede sind und die Werke
und der Pfad der Werke da ist, weil der Sinn, der sie

verubt, auf ihnen fussend auf sie eingeht; weil also der

Pfad der Werke und die Werke existiren, eben weil

der Pfad der Werke existirt, sind sie Pfade der Werke.
Durch das Gehorte giebt man dasNutzlose auf.

Wie wenn hier einige, wenn sie aus der von Tatha-

gata vorgetragenen Vinaja-Lehre die Lehre von der

den Thoren als zutraglich vorgestellten nutzlosen Wiin

sche fgeben. Durch das Gehdrte erlangt m
das Nirvana (266) wie hier einige, nachdem sie aus

des Tathagata Vinaja-Lehre die Lehre der hOheren

Einsicht gehort haben, auf ihr fussend, nachdem die

Leidenschaft ein Ende genommen, das Nirvana er-

langen.

Der Hauptinhalt dieses Qloka's ist der, dass man,

nachdem man die richtige Ansicht erlangt hat und auf

den drei Lehrstucken fusst, die Sunde ganzlich iiber-
*

waltigt, den Geltisten ganzlich entsagt und die Existenz

iiberwindet. Es wird also die Uberwindung der Ur-
sachen, der Werke, der Leidenschaft (kleca) und der

Leidenschaftlichkeit (upakleca) des Lebens gelehrt.

Will man also des vernunftigen Heiles theilhaftig wer-

den, so muss man das Buddha -Wort anhoren. Das
Buddha- Wort ist dem Feuer, dem Wasser, dem Bade-
platz (tirtha) u. s. w. gleich. Wie ist es dem Feuer
gleich? Gleichwie das Feuer viererlei thut: brennt,

reift, dorrt und leuchtet, so thut auch das Feuer des

Buddha-Wortes viererlei: ist die That gereift, so sengt

es die Leidenschaft (kleca) ab, ist die That noch nicht

gereift, so bringt es die Wurzel der Tugend zur Reife,

die zu bandigenden Unachtsamen dorrt es, urn eine

Vernichtung b5ser Geluste herbeizufiihren, die Zwei-
felnden und auf schlechtem Wege Befindlichen er-

leuchtet urn ihnen den Pfad zu weisen und
nicht der Pfad ist. Wie ist es dem Wasser gleich

Wie das Wasser fiinffachen Nutzen bringt: den zu

bedeckenden Reis bedeckt, den Schmutz des Leibes,

der Kleidung und des Geraths abwascht, die Hitze
des Leibes lindert, den Durst (265*) stillt, Gras, Saa-
ten und Walder emporwachsen lasst, also bedeckt das
Wasser des Buddha-Wortes dadurch, dass es Glau-
ben erzeugt

, das zu bandigende Gemiith , wascht den
Schmutz der Unsitte ab , beruhigt die von der Lust
Geplagten, stillt den Durst der Existenz und befordert
das Wachsthum des Grases, der Saaten und Walder
der mit der Bodhi ubereinstimmenden Tugend. Wie
ist es dem Badeplatz gleich? Wie der Badeplatz aus
ftinfUrsachen wohlthut: weil er den Schmutz abwascht,
die Hitze lindert, das Freudenspiel geniessen lasst

und vom Diesseits zum Jenseits hinuberfuhrt , also

thut des Buddha -Wortes Badeplatz wohl, indem er
den Schmutz der Unsitte abwascht, die Hitze der Ge-
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beschwichtigt, den Durst der Existenz stiHt das
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Spiel geniessen lasst, das Freude hat
glichen Eigenschaften der Meditation (dhj

den

der Klarsicht, der Unendlichkeit und der "anzhVhpn u* a , ,

~ ~ —
Befreiung, „„d aus der Menge der GefahrenTS KSSSStS*« —

lehrt dieses Beispiel? Bei hellem Verstande selbst
es schwer (267*) das Verstandniss des Buddha-Wortes
zu erlangen

,
geschweige denn mit einem durch Irr-

man das

das JenseitsI^S^S^ZSl
I ZT7"!? *?*"«"« ~~- E"™

n o„f „:_ ^. : 1". .

wie aus drei ka wemte, als die BMraf.a-F.r,ai,i„„„ ™ *7. ^Ursachen auf einem Ze em Bild— ViUWM ticu^c cm jsiia nic
gebracht werden kann: wenn das Zeug
wenn

Weg<

; fest

und den Fehler der Uneben

Da fragte ihn jemand , weshalb

Bharata-Erzahlung zu Ende

gegnete: «Habet ibr denn

er weine. Er
nicht geselien

,..k .... »•«:sutke
1srssaaa-sBrSacbe verstebt„ . ,

also kann auch aus drei
Ursachen auf dem Zeuge des Geistes des Zuhorers
kern Bild des richtigen Wissens erzeugt werden, wenn
es nicht fest, wenn es scbmutzig ist und den Fehler
der Unebenheit hat, wenn es unstat, verdunkelt (267)
'- und an fruherer Verdunkelung leidet , weil die

So
babe icb denn minute geweint U So bringet_ Iiuai
Vortrag keinen Nutzen, wenn icb die Lehre vortrage
ihr aber schlafet. Ein Schakal folgte einem I
nach

,

den Resten des von diesem
zehrten Fleisches Verlangen trug. Als der Low«>

Farbe der vorgetragenen Lehr

des Vor

ge
wichen ist, und wenn der Maler ,___

Sache nicht verstand, hier aber die Farbe vorwurfs
frei i

wird.

reichen. konnte , meide

da

und die Farbe der Lehre gut aufget„ _.

Damit ihr oder ich das, was zum Vorwurf ge
miisset ihr das Buddha -W

mit Ehrerbietung anhoren, ich aber werde es vorf
gen. Zu einem durch die Last ermudeten Esel snr;

.
einen grossen Eber erlegt

hatte, Mess er den Schakal diese Last tragen. Da nun
der Schakal zu schwach an Kraften war und diese Last
nicht zu tragen vermochte, er aber befurchtete, dass

Lowe, in Zorn gerathen ihn selbst tudten konne,

Geheiss

dass der

hatte keine Freude daran auf

Fullen: «Tanze!» er aber erwiederte
ich werde die Ohren beweg

Tanze du

Antwort zu geben. Weil er aber
Lowe stolz war, sagte er: «Beim Tragen dieser I
1st es noting zweierlei zu thun, zu stohnen und die
Last zu tragen; ich kann zu derselben Zeit

Fullen und dem entsprechend bewegte der Esel die

Es tanzte darauf das des thun, eine Sache musst du ubernehmen.» Da der

Ohre Dem ahnlich hat man keine Freude wenn
die Last des Vortrags tragt und auch die Ohren

Greis hatte
hinhaltend dieselben bewe^ _
Unschickliches im Sinn und als ein Weib sich Miihe
gab ihn davon abzubringen, ging er nicht darauf ein,
sondern iibertrat das Gebot der Sutra's; weshalb Bha-
gavant sagte

: «Das Weib ist des Mannes Gedanke.» So
habet audi ihr die treffliche Lehre nicht horen wollen
und die Sutra's ubertreten. Wie man durch die deut-
ichen Merkmale veranlasst Verlangen babe die treff-
liche Lehre zu horen und die Ehrwurdigen zu sehen,

Lowe stolz war und nicht stohnen
den Schakal stohnen

, die Last wolle er selbst tragen.
So trug denn der Lowe die Last, der Schakal aber
folgte stohnend dem Lowen nach. Ebenso trage auch
ich die Last des Vortrags der Lehre, ihr aber seid
nicht im Stande in Ubereinstimmung mit mir «es ist

sagen. Deshalb leihet euer Olir, erfasset das
Gesagte, machet es euch Nutze und befolgt

setzte ausfiihrlich auseinander. Ein her
untergekommenes Weib wohnte in einem fruher reich
gewesenen Hause, in welches bei Nachtzeit ein Dieb,
urn Gelegenheit zu suchen, einbrach; als er in der
msterniss auf einige leere Topfe stossend Larm ver-

ursachte, sagte das Weib: «0 Sohn, ich habe in des
Aages Mitte bei allem Suchen nichts linden konnen,
wie wirst du in der Finsterniss etwas finden?» Was

Bhagavant hat auch funf Tugenden des Anhorens der
Lehre namhaft gemacht: dass es dem Nicht-Wissen-
den Wissen verleiht, die irrige (268) Ansicht besei-
tigt, dem Zweifelnden Gewissheit beibringt, den Em-

befestigt und die Augen der ehr-
porstrebenden

wurdigen Einsicht oflhet

Luft wandelnd funferlei

Wie die Sonne der

die Menschen
sehen macht, das Sehen der Eulen verhindert, die
reifen sollenden Saaten u. s. w. reift. die auszu-

_. 1 ^zjt^Tj = famfe
niyy&aiko

6*

*
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trocknenden Siimpfe

per, das Wasser u.

w. austrocknet, den Kor-

bedrangt, also bringt die

Sonne des Buddha-Wortes die richtige Ansicht her-

vor, hemmt die irrige Ansicht, bringt auf den Ban-

digungsgefilden die Saaten der Tugend-Wurzeln zur

Reife , trocknet den Suinpf der Existenz aus und be-

draugt die zu bedrangenden und zu bandigenden Un-

achtsanien; deshalb muss man das Buddha-Wort an-

horen. Auch hat die Sonne achterlei Verrichtungen

:

sic verscheucht die Finsterniss, erzeugt das Licht, zeigt

die verscliiedenen Gestalten, erregt vorziigliche Freude,

treibt zu Erorterungen an, liisst die Feldarbeit bestellen,

bringt die Saaten zur Reife und beschwichtigt die Scha-

den. Die Sonne des Tathagata -Wortes zerstreut die

Finsterniss der Unwissenhcit, erhellt die vorgetragene

Lehrc, zeigt die Wesenheit der Untersuchung der

Wahrheiten: des Schmerzes

die Lust

der Betrachtung irriger Ansicht auf, erlangt den guten

Pfad der richtig Ansicht, aus der Wildn des

durch

an der Lehre der Treffl s

Freude, treibt zur Erorterung der Skandha, Dhatu,

Ajatana, des Pratitjasamutpada u. s. w. , veranlasst fur

die Sittlichkeit und Hutungder Sinneswerkzeuge Sorge

zu tragen, bringt die Saaten der Tugend-Wurzeln der

Wesen zur Reife und stillt den Schaden jeglichen

Schmerzes. Wenn einer auch viel Worte erlernt, die

Kreislaufs hervorgegangen, athmet man auf, von der

Verderbniss u. s. w. errettet, findet man freudigen

Fortgang und erlangt Seligkeit und Nirvana. Auf

dreifache Weise erleiden Kranke Schaden: wenn sie

gar keine Nahrung geniessen, wenn sie unzutragliche

Nahrung zu sich nehmen und wenn sie zwar zutrag-

liche (269) Nahrung genossen haben, dieselbe aber er-

brechen. Ebenso schaden die mit der Krankheit der

Leidenschaft behafteten Menschen auf dreifache Weise

dem Buddha, dem Vater der trefflichen Lehre: wenn

sie den Vortrag der Lehre nicht anhoren, wenn sie

Unsittliches anhoren, wenn sie die wahre Lehre horen,

sie aber nicht befolgen. Wie derjenige, der keine Nah-

rung geniesst, handelt derjenige, der die Lehre nicht

anhort, weil die Lehre in ihn nicht Eingang findet

wie derjenige , der unzutragliche Nahrung g

handelt derj
7

Unsittliches

Wahrheit ab nicht hat. wird er den Sinn

nicht erfassen gleich dem Thoren, an dessen Hals eir

Juwel befestigt ist. Deshalb muss man, wenn man vie

gehort hat, urn den Sinn zu verstehen, sich anstrengen

damit man den entsprechenden Sinn des Buddha-Wor-

tes erlange. Wie der unverstandige Wachter, der

*

irrige Worte und verkehrten Sinn aufnimmt; wie der-

jenige, welcher zutragliche Nahrung geniesst , sie aber

ausbricht, handelt derjenige, welcher die richtige Lehre

aufnimmt, sie aber nicht befolgt; es ist dies ein Ver-

gehen, das zeitweilige Ausschliessung 4
) bedingt. Auf

dreifache Weise kann der Vortrag der Lehre des Er-

folgs entbehren : wenn man durch den Fehler der Zer-

streutheit die Worte nicht hort, wenn man durch den

Fehler des Wissens Worte und Sinn verkehrt aufifasst,

wenn man durch das Vergehen, das zeitweilige Aus-

schliessung bedingt, nicht mit Ehrerbietung anhort, wie

einzuschlafen , Laute von sich gab, von den es der BrahmaneVicakha, Arishta5)u.s.w.thaten. Gleich

Dieben bestohleu wurde, so werden auch die nur um
die Laute bemiihten Gelehrten ohne Umsicht von den

Dieben der Leidenschaft bestohlen. Wie ein Blinder,

der eine Leuchte tragt, nur anderen Nutzen bringt,

also ist auch einer, der Vieles gehort hat, ohne den

wie ein Gefass, das, weil es einen durchlocherten Deckel

hat,unrein ist,leckt,so dass der Regen nicht darinbleibt,

schmutzig ist und nicht stehen kann, unniitz ist, soil

man solche Gefasse meiden. Deshalb sprach Bhaga-

vant also: Horet und fasset es richtig und fest im

Sinn zu erfassen; deshalb muss man, wenn man nach Geiste auf. Horet das heisst leihet das Ohr

dem Buddha-Worte Verlangen hat, bemuht sein mit

einem gut unterweisenden Tugendfreunde zu verkeh-

ren. Wenn man sich einem gutenWegweiser anschliesst,

so hat man funferlei Nutzen; man giebt den schlech-

ten Pfad ganzlich auf, man wandelt auf dem guten

Pfade, aus der Wildniss hervorgehend athmet man auf,

findet Freude und Fortgang und gelangt in freundliche

Gegend : ebenso giebt man, wenn man sich einem treff-

lichen Unterweiser der Lehre anschliesst, den Pfad

das heisst, damit ihr es nicht verkehrt auffasset, fas-

set es fest im Geiste auf das heisst erfasset es mit

Ehrerbietung. Wenn man dieses Wort Bhagavants

=\

4) R3\^'^l'
:
n'S<5|,clR'

/

7|^'^I einc mir sonst noch nicht vorgekom-

mene Ubersetzung von FRTT?5N, das gewohnlich durch ^'R2^'
IWSI iibersctzt wird. ' ' "^ '

5) Uber diescn Fall wird im Vinajavibhanga im Band VII des

Kandjur Blatt 208* and Band IX Blatt 130 gehandelt.
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hort, hat man Freude, betrachtet es und begreift es,

hat man es begriffen, so wird man befreit, ist man be-

freit, so ist man glucklich. Auf diese Weise sind,

kurzgefasst
, die Krafte des Buddha-Wortes endlos

. Zwei grosse Uebelstande sind es , wenn einer

sehr schwer erreicht werden kann und wenn er nicht

lange verweilt; deshalb muss man ihn schnell mit
Ehrerbietung horen.

Spruch 14, welcher Dhammapada 183 entspricht,
^

Sprucl

l 5
ten Bande des Vinaja im Kandjur, sai

8 unter den 10 Spriichen vor, welche
Schlusse des Pratimoksha-Sutra befindlich sind

Das Reifen der guten Werke ist Scligkeit, hat man
das Beabsichtigte zu Wege gebracht, so eiiangt man
rasch das Nirvana der trefflichen Ruhe.

Der Commentar, welcher das Entstehen der guten
Werke aus dem Geben (dana), der Sittlichkeit (gtla)

und der Betrachtung (bhavana) bespricht, giebt auf
Blatt 278* Z. 5 folg. die vier Dhjana's mit ihrer Glie-

her ihn G in den Asiatic Researches T. XX
S. 79 entnommen hat. Seine Besprechung durch Bur-
nouf, Lotus de la bonne loi S. 527 ist bekannt. Der
Commentar glaubt zur Erlauterung des Wortes ^OT^z;

(sarva) bemerken zu mfissen , dass es sich nicht allein

auf alle Sunden, sondern audi auf alien Raum und
alle Zeit beziehe; Bliagavant lehre, dass man nirgends
sundigen durfe

, wahrend die Nirgrantha's sagten , es
sei jenseits von 100 Jogana's zu sundigen. In Betreff

der Zeit miisse man sich so lange man lebt der Sun-
den enthalten. Die Brahmanen lehren ferner, dass es
keine Siinde sei, wenn sie Vieh todten; ebenso be-
haupten sie, dass funferlei Liige keine Siinde sei: wenn
der Konig Scherz treibe, wenn die Liige keinen Scha-
den bringe, bei Weibern, wenn sie verheirathet wer-
den, bei Todesgefahr und bei dem Erwerb von Habe;
auch beim Stieropfer sagen die Opfernden, wenn sie

die Geschlechtstheile des Thiers mit Wasser begossen
haben, es habe getrunken. In dem Commentar zu die-

Udanavarga (XXX, 1) heisst es von

wobei
^s «\

Dhj

i WNVg^Tr^ darbietet; die in Mahavjut-

Blatt 44 befindliche Anfzfthlung dagegen hat in

Ubereinstimmung mit der tibetischcn tlbersetzung des

Lalitavistara C. XI S. 115 ^W|^§^^5*1 ' R'

S

1^
:hem in der Calcuttaer Ausgabe C. XI S. 147 Z. 8

^nfmT^ entspricht; da nun das Tibetisch-Sans-

kritische Worterbuch ^^T^'S2?] dui eh ^%T^TR

wiedergiebt und wir im Sanskrit(s. Bohtlingk-Roth)
£3?T^ft haben, werden wir auf Grundlage der tibeti-

^TRT^icT gefiilirt, was sicli
schen Ubersetzung auf

mehr empfielilt, als das bei Child crs a. a. 0. S

Sprucli

befindliche ckodibhavo.

21 entspricht Dhammapada 149 und Uda
I, 3: an letzterer Stelle lautet er also:

100

sem Sprucli in

den Nirgrantha :

Jogana's nicht zu sundigen, die Brahmanen aber be-

haupteten, es sei das Todten von Rindern und Pferden
beim Opfer keine Siinde.

Spruch 1 7 kommt in Udanavarga XXX, 1 3 in fol-

gender Gestalt vor:

C'l^'^i^'^'^*^^

^^^^S^r^p
||

Ausserdem findet sich noch eine dritte Ubei

Kandjur Band VIII, Blatt 115:

f->

^ «N

^^^•q^R'^N|-^

r c\

^^•g^'g^sfl^t^^zj

Pratimoksha
sjon vorkommcn und von Be al in dem Journal of R. Asiatic Society

• XIX p. 372 flg. abgedruckt sind, fiige ich die tibetische Fassung
unten im Anli*™ k«; Die entsprechende Sanskrit-Redaction
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RudrajanavadAna Blatt 115* des Divjavadana in fol-

gender Gestalt vor:

Ausdrucklich bemorke ich,dass die tibetische tlber-

sotzung efiMld'Mnf als taubenfarbig auffasst, woran sicli

das russ. rojiyoi.ui blan in Zusammenhang mit rojiy6b

Taubc anschlosse. Das von Diefenbach, Goth. Wor-

terbuch II, 600 und von Pott, Etymol. Forschungen

Bd. V S. 94 behandolte xa-vo^ ware man versucht rait

^TcT in Zusammenhang zn bringen.

Spruch 23 findet sich in Udanavarga

gendor Fassung:

1 in fol-

^

roq'*^^qrw|
|

^^•^a^^'^S"^^
||

Fast ebenso lautet dor Spruch im Kandjur Band I

Blatt 298 und Band VII Blatt G3*, nur ist der 2
te

Halbvers ^^£JWJaqftTJpNg*j die entsprechende

Sanskritfassimg befindet sich in Divjavadana Blatt 1

3

und 228:

Anhang.
Zehn am Scblusse tier tibctischen Ubersetzung des Piatimoksba-

Sutra im Kandjur Baud V Blatt 20 befindliclie gioka's.

q^q-^^gq^JT^q^q'^
|

•jq-src;-

TOSy^R* •nwft
II

,}

II

Ih^'f^q-U^q'ufa

<=N «S

T^T^Vi'S I

<?\ cs ^N^p^q^f^&'q^^'^q^
c\ OS

^•-.•^7|-^s*r^s' rs

c\

www
^•qxwoRom'^

cv -v?

x^n/qi;

a;

qH'^^-ftq-q^-q'
°"

Yi up,
||
2

Ov

c\

(3'*m^q^I'S^j

Q
<\

^•gqzr

'q3x;q^^

qj^ry^w =\ «N

^W^^r^Var^Wnj

^•q^%^^i*r3
^•^^•Z^-^-=T|^^-M-q|

<?\

^•ai^'^IWSPj V"

nTO'qr^fl^wq;|?

^qq^q-q|a-^^-qqg|q

^^•^•^^•Q]^qq

wq 1
CN

R^SF^TU^ ||(S||

^•^•^•q^'S^q'^^'

^W^Wg'R^fVp |#

°N *N

^ ^q =J u^|| <
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z*rr
«\

^H'^'^^'zwqip'sruj^

1

'

endete Tugend iiben, selbst sein Gemiitli band
dies ist die Lehre des Buddha.

9. Bandigung des Korpers ist gut,

der Rede ist gut, Bandigung des Gemiiths

die Bandigung

iiberall ist Bandigung Der Bhikshu, der

^'JJIW'^•^'U^'I'^'^OTF)
|

5R
g^^'S^-^-D'l^lc;-

ganzlich bandigt, wird von allem Leid befreit.

0. Die Rede hutend, das Gemiith hutend, die Un-
tugenden desKorpers unterlassend , diese drei Pfadc
der Werke lauternd, erlangt man don von den
Rshi's verkundeten Pfad.

WW^T^'q^yr^'lCT
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^R'^^qn^'SFqi;^ ^ o
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pergamenische Kunstschule» vom Oberlehrer Ed.

Thramer. 2. Bericht iiber den Bestand und dieThii-

tigkeit des livlandischen Landesgymnasiums fiir das

Jahr 1877 vom Director. Fellin 1877. 4.

S
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L'ACMIE PERIALE
ST.-PETERSBOURG.

"0r^^Lt!^^rJ^S^s
I

De *«" «!-« frag.entis a G. KinKelio ediperoneo-tibiaHs auch bei den Quadrumana. Von
Professor der Anatomie

Dr. Wenzel Grub
(Lule 16 mai 1878.)

In einem Aufsatze J

) habe ich

ilen Muskel beim Mensche
neuen ano-

den

tis. Scripsit A. Nauck. (Lu le 2 mai 1878
Dudum optavimus ut epicorum poetaruni Graecorur

reliquiis colligendis et emendandis debita cura impende

Namen ((Musculus peroneo-tibialis» gab, beschrieben
Bei meinen Untersuchungen fiber das etwaige Vor-

kommen des homologen Muskels bei den Sauge-
thieren, die jetzt noch fortgesetzt werden, traf ich den
«M. peroneo-tibialis* unter den Carnivora bei den
«Canina» an, und konnte nach Massenuntersuchun-
gen den Muskel dieser Thierfamilie als normal
vorkommend erklaren. In einem anderen Aufsatze 2

)

habe ich fiber den M. peroneo-tibialis der Hunde
ausfuhrlich abgehandelt.

Von den Quadrumana, deren Untersuchung ich
darauf vorgenommen hatte, standen mir, abgesehen
von den anthropomorphen Affen, wovori ich vor der
Hand leider keine Exemplare besitze, eine betracht
liche Collection von Simiae und Prosimiae zur Ver
fiigung. Ich kann vor der Hand melden: «dass dei

M. peroneo-tibialis bei alien Genera und Species
der Quadrumana, die ich bis jetzt untersucht
constant vorkam». Auch am vermittelndenGlied
zwischen den Affen und Fledermausen. d.

Cui desiderio gaudemus partim satis fecisse

facturum esse Godofredum Kinkelium 4ui

primo

«Epicorum Graecorum fragmenta» aliquot abh
promissa nuper auspicatus est edito

(Lips.l877),quod epicorum eorum qui anteAlexandrum
Magnum vixerint frustula complectitur. Quid voluerit
editor praestare et quid praestitisse sibi visus sit, quibus
subsidiis quos et

meritus

habe

bei

quem ambitum operi destinarit , istis de rebus parum
edocti sumus

: sed susceptum munus ita Kinkelius ad-
vit ut de Graecarum literarum studiis optime
esse videatur. Atque haec ipsa mihi causa

fuit cur ea quae ad supplendum vel corrigendum Kin-
kelii libellum conferre mihi posse viderer proponenda
hoc loco putarem. Arduum enim est opus a Kinkelio
incohatum et quod coniunctis demum multorum stu-
diis possit quadam tenus perfici: itaque quamvis pauca
sint et exilia quae invenisse mihi videar, tamen cum
ne minutias quidem in tali materia neglegendas esse

omnes consentiant, spero

nostrum boni consulat.

fore editor

Galeopithecus
, habe ich den M. peroneo-tibialis vorge

funden

Die fuh Beschreib & des bei den

benfalls vergessenen M. peroneoQuadrumana <

tibialis und die aus dem Funde des Muskels, namentlich
dieser Thierordnung , hervorgehenden Folgerung
werde ich in einem besondern Aufsatze nachtrag

Ss?,

1) Ubor den neuen Musculus peroneo-tibialis beim Menschen. —
Archrv f. Anatomic u. Entwickeluugsgeschielite. Leipzig. Jahrg. 1877.
S

- 401, Taf. XVIIT, Fig. '
-

Pag. 2 afferuntur Suidae (v/'Opnrjpo? vol. II, 1 p. 1096)
verba haec : avoupspsTat Se dq auxov xal a'XXa -rcva

xaxa- 'Ajxa^ovta, 'IXia; [uxpa, Noaxoi, '£ig)tcxX£

'H^rcaxTos tJtoe ia|L0oc, Muopa,7paxo[i.axtix, A.pa-

Xvoji-axta, repavojiaxt'a, Kspaius/AjKpcapaou i&kamQ,
Ilat'Yvta, Ot'xaXt'a? aXoac?, 'E7t#aXa{ua, KuxXo^/'Yjjlvo!

Ku7npta. Suidae non deneganda erit 'A^a^ovta forma
rectius tamen scribetur Afxa£cveta, sicut alibi EupioX

7ceca, EupwTCsta, MeXaji.7cc8eja, TTjXsYcvsta requiritur

>

1-6.

(H f
ber den normaleiQ Musculus peroneo-tibialis bei den Hunden

I omologon des gleichnamigen, aber anomalen Musculus bei dem

^
nschen) nebst Vorbemerkungen fiber die gekannte Unterschenkel-

uscuiatur dieser Thiere. (Mit 4 Abbildungen.) — Citirtes Arcbiv.
v *nm zum Drucke abgesandt am 19. (31.) Jan. 1878.)

Tome XXV.

Eu{j.oXiua (p. 223), Euporta (p. 192
rcoSta (p Comparent
AoXoveta, 'HpaxXeta, Auxoupysta, 'OSoaasta, Oibnzch

o? naXajnjSeta , IlaTpoxXeta, similia vocabula

de quibus veterum grammaticorum quorundam testi-

monia commemoravit Kinkelius p. 57. Nee ferri posse

7



00 Bulletin de l'Academie Imp^riale lOO

o xspajx^e? xtl.j cuius carminis mentionem

videtur Kspa pit?, cuius loco revocandum id quod in

codicibus quibusdam extare testatur Bernhardy K spa-

Its T?. Intellegitur enim carmen notissimum quod alii

Homero, alii Hesiodo tribuebant, Et \dv Suo-ers jitff^ov

facit Kinkelius p. 185.

Titanomachiae fr. 4 p. 7 spectat, qui neglegenter

Athenaei loco usus est, Eustathius Od. p. 1389, 8:

crjpistOTs'ov Se e'v toutci? on ~apa ISccpoxXst to «x?uc;o-

TCtSe? sXXol vtqxovto)) (a? at YXauz«7tt8s? okXi^y].

Thebaidis fr. 2, 1 p. 11: auxap 6 Scoysvtij? fj'pw? £av-

^jo; IIoXuvsixy];. Hue pertinet Scholion II. II 57, ubi

verba auxap 6 Swysvtj; IIoXuvsocy]; (cod. icoXuvuojs)

afferuntur poetae nomine omisso. In eiusdem fragmenti

v. 7 scribendum videtur tzcugIv iofctv Itz ajwpoTepowcv

jjlst au,<poTS
/

poto"tv) s'-napas ap^aXsai;

Y]paTo cum Ilerwerdeno (v. Mnem. nov. IV p. 3 1 3).

Epigonos (p. 13 sq.) fortasse ditare licet duobus

versibus, quos olim Sophoclis esse putabamus, prodi-

(pro Tcataiv ioiat

« y,

tis in Schol. Soph. Oed. Col. 378: rcoXXaxou to Apyo?

xciXov cpact', jca^arcsp xai £v ^Er„iy6voiq'

zo xo?Xcv
v
Ap7o$ ou xaTCtXTrjcavT

V
tit

xal £v ©ajjiupa 1

ix jjiev ' Epex^cvwu luoTijiaaTJcv so^s^s xoupcv

AutoXuxov, tcoXs'ov xTsavwv c-t'vtv Apyei' xot'Xw.

Ubi Kirchhoffius, id quod in Trag. Graec. fragm. p.

145 commemoravi, 'Etuyovocs et Wajxupa vocabula

transponenda et hexametros duos ex cyclico carmine,

quod Homero plerique veterum tribuunt, repetitos

esse coniecit. Kirchhoffii coniecturam admodum pro-

babilem secuti sunt mecum Dindorfius in quinta Poe-

tarum scenicorum editione et Genthe in Ellendtii Lex.

Soph., nee video quod opponi possit praeter imam rem:

insolens est xofXo; disyllaba forma, cuius loco ve-

tustiores poetae trisyllabam habent formam xctXo? 1
).

1) Apud vctustissimos poetas Graecos, Homerum dico et Hesio-

dum, invenitur ifitad adiectivum locis pkis sexaginta ita collocatum

ut xoiXos trisyllaha forma metro conveniat. Cui legi unus est qui

adversetur Odysseae versus, x 385:

xoiXcv I; aiyiaXov iroXirjc frcrooSe ^aXaccT]?,

ubi sententiae melius conveuire videtur Xeupcv e$ atytaXov. Utique

uno isto loco communis regula non evertitur. Hesiodo genuinam for-

xoiXo; uuperrimo reddidit lohannes Flach: Ilomericorum

minum editores plerique, nequid detrimenti capiat grammaticorum

et librariorum auctoritas, vim inferunt poetae. Choerilum constat

scripsisse -erpTjv xotXcuva (5avt<; udato<; (fr. 10 p. 271): in lliadis par-

vae fr. 18, 2 p. 4G reqniri videtur xaraysv xo'CXas fart vT]ac. Ditferen-

tiam quae inter vetustos et recentiores poetas dactylicos intercedat,

isquis cernere voluerit, conferat Theocritea quotquot habemus xoiXos

Cypr. fr. 5, 1 p. 23:

Traditum tz£tz$wzoli metri causa in jii^opTat mutari

voluit Schneidewinus in Philol. vol. 4 p. 612.

Cypr. fr. 9, 5 p. 26:

Sower? ocp^aXixofatv eao Spuo? ap/po xotkr\q.

Etiam si Cypriorum poeta xoVkoq adiectivum disylla-

bum pro genuina forma quae est xctXo? substituerit,

qua de re posse dubitari modo significavimus, altera

tamen accedit ratio cur sanum versus huius exitum

arbitrari non possimus : nemo unquam vetustorum poe-

tarum (poetas dico, non oraculorum fabricatores) spon-

diacum versum heroicum disyllabo clausit vocabulo 2
).

Itaque Cypriorum auctori reddendum crediderim eao

xoiXtqs Spuoc apupo, id quod suasit Gerhardus Lect.

Apollon. p. 145 sq. Non magis ferri potest tradita

scriptura in Hesiodi fr. 103 p. 122 Kink.:

ubi Ay]t6o<; ulo scribendum erat, aut in Antimachi

fr. 47 p. 290:

qui versus ,expressus est ex 11. I 558: "ISso <£, oq xap-

tcotgs ^TCt/^ovtittv yevsT avSpwv, ubi dubitari non pot-

est quin £sv Antimachus legerit; id utrum propagarit

ipse an obsoletam formam vitans in yevet avSpov mu-

tant, incertum arbitror.

Cypr. fr. 12 p. 27. Pro verbis quae sunt o? c xa

Kuiupia in Schol. Soph. El. 1 57 Kinkelius scripsit o?

6 ra Kuirpia TCcnqaa? auctore Brunckio. Similiter cum

Schol. Laur. ad Apoll. Rhod. 3, 521 praebeant 6 hi

toc NowrcaxTixa TCavxa? apt^jxer, editor (Carm. Naupact.

adiectivi exerapla. Quinque locis (Idyll. 13, 28. 22, 12. 143. 25, 206.

Epigr. 9, 4) Theocritus istud adiectivum ita collocat ut prior syllaba

ictu careat, quinquiens ita ut requiratur metro xotXo^ forma receu-

tior (9, 16: xoCXat^ Iv TrsTpaiatv. 22, 75: xoxXov eXwv fjtuxacJaTo xotXov.

24, 15: oraSfxa xolXa ^upawv. 24, 24: xoiXou uicip caxeo?. 25, 169:

xolXiqv auXiv 6x0VTa)- Nee vitata est recentior forma ab iunioribus

poetis epicis. Compares, ut pauca delibemus exempla, Apoll. Rhod.

2, 568: xotXat 8i otctqX\jyy2?. 2, 735: xoiXy) uizaiioL vaiutj. 2, 1262:

ErcoSt xo(Xt); taro5oxr^. Nic. Ther. 55: x^lP*.^ xolXa. fr. 68, 3: Ivt

xotXot^. fr. 74, 57: ooaa ie xetlotc Quint. Smyrn. 8, 7.8: oc t evl xotXt)

Kauvw vateraaoxe. 9, 374: da^vato- xnXat §' fexov. 9, 382: x^lP9^
xr.XaivovTat. 9, 478: eurpoxaXo) 5' £vi xo(Xf). 14, 476: xolXa xai tqx^""

evra. Tryphiod. 212: £Xxe'|jl£v etc aXa xolXtjv. 485: xoZXov UTroxpu^avre^.

2) Plurima istius licentiae exempla quae indagasse sibi visus est

A. Ludwich in libello de hexametris poetarum Graecorum spondiacis

(Halis edito a. 1866) p. 36 sqq. dilabuntur propemodum omnia: quam
remtetigi in lliadis I p. XIII sq. Vitiosa esse Arctini quae feruntur

verba (fr. 4 p. 51)

£§ oXlyou Jtapic; icpo^opcd zo5t, 09?' ot yula,

recte cum aliis statuit Kinkelius.
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fr. 5 p. 200) ironjo-a? participium post NauTcaxTix
codice Parisino addidit, atque in Hesych. v. AeojMJdeios

avctYXTf) (Iliad, parvae fr. 9 p. 43) post verba quae
sunt 6 Ss ttjv ^uxpav ' IXiaSa indicavit lacunam , ad
quam explendam ouvise's a Toupio propositum annotat.
Nollem factum, cum ellipsis ista minime sit rara.

Compares 6 tou? Eil(,na<; Herod, de solit. diet. p. 10,
34. icapa to tou ? EiXwTa? ibid. p. 26, 28. icapa to??

Ta bucoTpotptxa Hesych. v. ff<pupoa£r<w. 'AtcoXXwvio? 6 Ta
XpYovauTwca Ioh. Philop. in Aristot. Meteor, fol. 92 b.

fol. 97 a. Etym. M. p. 74, 8. p. 75, 26. nXa™v 6

ttqv icaXaiav xoixoStav Georg. Syncell. ed. Bonn. p.

282, 16. ^X^yov 6 Ta? 'OXyjMwa8ac p. 614, 13. oi m
MtXnjataxa Schol. Parthen. c. 14 p. 18, 30 ed. Herch.
Recte ab ipso editore sine suspicione tolerantur haec

Cypr. fr. 20 30

Z-qva as tov V epgavTa xal o? Ta3£ icavT ^uTeuaev
oux &&ee$ iftfccv' tva -yap asc; Iv^ot xat ai'a«?.

Priore in versu alii tov tf £p|avTa praebent , tov \i
"avTa alii

:
quem dissensum suspicor repetendum ess«

s scriptura pristina eaque genuina Z^va a£ tov K£>
xvra. De verbis extremis Tva yap U^ Sifta xal a&o,

adde testimonies a Kinkelio indicatis Plut. de cohi
benda ira c. 11 p. 459 D.

. Aethiop. fr. 3, 5 p. 35:
*» «o

a
V ^

?

r

ptps'a tcocvt £\>i

oc o KuTCpia cpiQa-e Herod, icepl jlov. \i\. p
(Cypr. fr. 21 p. 31), o? a£ 6 -np (tuepav 'IXtaa

vovto? Schol. Eur. Hec. 910 (Iliad, parv. fr. 11 p. 44)
o ai TYjv TtTavoixa/^av tcc {jlev pjXa (puXarrstv Philod
de piet. p. 43 (Addend, ad Titahomacb. fr. 9 p. 312)

Cypr. fr. 13, 1 p. 27:

ouk eWpjv 'AxtXrjt /oXocetv aXxtp.

Pro xoXocetv, quae forma quater in pap

Traditum rcaVc eVi in tcolvt etvl Welckeri coniecturan

secutus mutavit editor: praeferendum rcavTa ivi cun
Duebnero 3

). Sed priora versus verba graviter labo
rant: medelam satis audacem periclitatus est Schnei
dewinus in Philol. vol. 4 p. 644.

Iliadis parvae fr. 2 p. 39 pro YJpo nTjXetainv

bendum erat *jpoa n^Xe^v. Cur nTjXetayjv requiratur

qui kTpei8ijs, IlYjXeiaY]

praesertim cum pauci

patronymica per di

Letr

scribendum esse xo^eV-ev dixi in Odyss.

p. XIII. Eodem vitio laborant alii versus baud pauci
Hymn. Horn. 2, 236: ol piev ap svtf &sXov

phthongum epicos poetas lohanne Tzetza antiq

efferenda De correpta accusativi Trj'poa

P 4, 221 240)
£o£iv Tfj^aTa TCavTa. 5,454: jjlsXXsv oupap

Theogn. 695: ou auvaaat

160, 15:

pac/eTv appieva Epigr. Harpocr. p

media syllaba cf. II. H 453: vjp

[l-sv. Od. £ 303: oic? acjjLO^'AXxcvo'ctc TJpoo?- aXX' oicoTav a
&c\lol xexuSfiXN xat auXT], S 483: qpot Ar\\LcBcyM. Pind
Pyth. 1, 53: Tj'pwas avTiSecu?. 3, 7: qpoa 7cavTG8a7ca'

aXxTrjpa vcuo-ov. 4, 58: fyuzq ayxfoeoi rcuxcvav iu&tii

xXscvts?. fr. 110, 5: ^c Xpcvov 7]pw£;

ap 7Upt5TOt T£CX^
»»>
oia

Arat. 376: oio^t XExpqiivov ovojjl' eiicsiv ou8£

&TQ

Opp Cy ToX^Tqcetev ctetS

lo-OTaXavTa. Orph. Lith. 396 sive 762: <J>£o3

£
,

vco"ic£fv av^p

Maneth. 1, 13: Ju^ois qpoueofot xai EgapiETpot

Epigr. C. I. 2907, 4 vol. 2 p. 578: c<|i

^ ev Tp«7ffai? YJpoa to'vSe <re(feiv. C. I. 4838 b vol.

, YJpoa tov8£ Eu399 TtJJLTlG-aVT

3ov

06: tou hi 8iap.£X£*t'cr

oat'^Etv £w£a jiotpa?. Omnibus his aliisq

pro £iv revocandum esse £jjl£v consentient ii qui poetis

plus tribuendum existimarint quam grammaticis et

quorum auctoritate non posse tales quae-librar

stiones dirimi siquis plo edoceri

,
£tT auTol aT£j'x£T£ co^oiJLEvot. Epigr. editum

Newtono A history of discoveries at Ealicam. Cnidus

and Branchidae vol. II part. 2 p. 747: vjpuo? 'AvTtyo-

vou, jtouo-ac a£ ffoi £t Tt v£{ioufftv. Item Tyrtaeus dicitur

in^p«£?formam mediam syllabam corripuisse, v. Schol.

Hephaest. p. 157 ed. alt. Gaisf. Adde doctissimam

legat quae exciderunt Lobeckio Rhemat.
P- 165 sq. Aristarchum non miramur Od. o 393 scrip-

£tV Ol>a£ X'l G& XP^j

in re sive librorum

sisse £<7Tt Bl Tepicopi-

alibi peccasse: qua
deceptus est sive suo egit arbitrio, utique iniu

fecit Homero nee dignus est quem nos sequamui

3) Omni offensione caret hiatus qui est in versu (p. 121 sq.),

ubi Goettlingii coniectura li7^c5[JL7)^£ra
,

TQUTcXoxafxov non erat digna
quae commeraoraretur. In Noarcov fr. 6 p. 55 iam alii coniecerunt

scribendum esse

:

\

cpap^axa to XX' ev|iouaa ^vi xp^^eotot Xe^atv

Compares quae de Hesiodi fr. 172, 1 infra dicentur.

7*

i
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H. Useneri disputationem editam in Novi Mus. Rhen

vol. XXIX p. 47.

Iliadis parvae fr. 2, 4 p. 39:

xat X£ *fjvr\ <p£pct a-fioz, iiz&( x£v avTjp ava^eiv).

ftequiri videtur ava^-fl, ita ut cogitetur de

quod mulier cum viro concubans sustineat.

Cum primum fortuito errore scriptum esset

8opa -yap otv'ipo'rcov vcov Trjr:a<p£V T]S' av^p

quo errorum genere nihil esse frequentius 01

runt, postea extitit qui duplex av^p

tcov

De rebus

surpatur P verbum ab Aristopli

Com. vol. 2 p. 1082: avaprjvat ttqv fuvafxa pouXoii

Cf. Acliaei fr. 26: papal Pafiat, frrj<7op.at -yuvarxa?.

Ceterum probabiliter, ut opinor, coniecit Th. Go

perz (Zeitschr. f. d. osterreich. Gymn. a. 1865 p. 81

cum verbis modo allatis cohaesisse primitus vel salt*

studeret et pro verbis frporcov id quod

Iliade parva deprompt duos hexametros

Philodemo rapt ^Top'.x-rj? et Philon. Iud. rapl aq£>ap

ata? xo<ji*.cu vol. 2 p. 500 M. traditos hos:

ou8l YuvTj xocffovSi voou ^TuSsuexat £*ff^Xou

o'ffTs x2?21
'

^ eXe'cr^ai ap.£tvoT£pov rapEOVTov.

Iliadis parvae fr. 4 p. 40:

nr.XetS-rjv 8' 'Ax'.X-ija q>£p£v 2xupov8£ ^u'sXXa

Clemens habet rfih xat £pfa temere et absurde sub-

stitueret
4
).

Atridarum reditum (nfjv tov 'ATp£t8ov xc&o8ov) e?

Ath. VII p. 281 B commemorat editor p. 56. Sed de-

sidero alterum Athenaei locum IX p. 399 A: 'PYAI

5

'ArpEtSov xoSoSov iceicot7)xo^ £v to Tptro

f
r

Epjuov£u<; TCoat xapTCaXtjj.otat t*.£Taair«

*
de Meinekius Ath. vol. 4 p haec

habet: «Pro
T
Iaov Casaubonus Nfoov tentabat

Homeri II. XI auTOtp 07)

Ttcpov ic, Hermioneus Arg

detur». Utrum taov an *Iaov an aliter scribendum

EV'S
1 ?/

e*S apvaXeov Xt^ £xeivi)C

Extremum vocabulum ineptum videtur: aptissimum

nescire me fateor: maxime autem pectu habeo

fuerit id quod Schneidewino in Philol

p. 746 propositum est vuxto? 0011.0X70.

Nogtov fr. 8 p. 56:

Sopa yap av^jporcov vcov tj-rcacpEV Tf]8l xai epya
* **

Quod apud Clementem Alex, prodit

in vcov mutavit Sylburgius, quam emendationem tacite

recepit Kinkelius. De sententia versus miror neminem

adhuc movisse suspicionem. Nimirum homines vel ho-

minum mentes apte dici possunt donis corrumpi :
opera

hominum adulterari aut decipi largitionibus nemo fa-

cile dixerit. Accedit quod non

qui

'Epiuovsu; nomen, cuius loco potius 'Epiuowjv vel
c

Ep

{twviic expectaris, quoniam de Atridarum reditu agitur

Hermionam enim Menelai fuisse filiam nemo est

ignoret.

De Telegonia Eugammonis disputans (p. 57 sq.) po

terat editor addere quae leguntur apud Georg. Sync

p. 454, 9 ed. Bonn Euseb. Chron

94 ed. Schoen.): EoYap-w KupTqvatos ttjv Tir]Xe-

eyvoptteTO, quae spectant adolymp.LII.

iXao-w referendi videntur cum

non solum homines donis

corrumpi veteres dictitabant, quae quidem res nemini

mira videri poterat, cum nulla sit turpitudo qua ho-

mines careant, sed ipsos adeo deos persuasum habe-

bant donis flecti et decipi, ne deos quidem existima-

bant esse a8opcScx7]Tous. Cf. Hesiodi fr. 236 p. 175 K

Ad j^jjicpiapaou i

rekio tres versus heroici hi

V<piXox' ??

^cpappio

TeXs'^etv xat xwPTl

Sop Ot-
- »

? P Eur. Med

86pa xal Seouc Xo-yc Prov. Coisl

Vide quae optime de hoc loco disputavit Bergkius

Lyr. Gr. p. 500 ed. tert.

Margitae fr. 2 p. 67:

tov £ out otp cxaTCTYJpa Wt ^sscrav out otpOTrjp

V »

OUT ao<pov, 7uaa7]? 8 Tq^apTavE

ap. Leutschium in Paroemiogr. Gott

8op

Hue spectat Basilius de legendis libris gentil. vol. 2

p. 180 E 7s 2ap8ava7uaXo<; Ta r:poTa

xai (pcus (supra 7P apTjicacpsv

Ovid. Art. amator. 3, 653: munera, crede mihi, ca-

piunt hominesque deosque. placatur donis Iuppiter ipse

datis. Haec considerans Noo-tov poetam scripsisse su-

V 1 ?

iSat^ovtav £q>£p£T0 xat 6 MapYtnr)

,poTYJpa out£ ffxaTrrrjpa out£ aXXo

^ouXfit, ov

(3tov £*-n:tTT)8£tov £tvat "OpiTjpo? £<pK)cr£v, £t 8tj Opjp

spicor

:

Sopa ^ap a^avctTov voov TJTra^v r,S' av^porrov.

/

4) Pluribus exemplis rem de qua agitur illustravi in Stud. Eurip.

II p. 151—158. Adde quae diximus BtMetin XVII p. 237—244 sive

Melange 299.

I
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Priore versu utitur Dio Chrysost. Orat. VII

p. 134, 32 ed. L. Dindorf
w •>

av^spoTCs, outs ocaTcnfjpa ^sot ^saav out apoT^oa. Idem

Dio alibi (Orat. LIII, 4 sive ed. Dind. vol. 2 p. 164,

1 7) tradit Margiten poema ab adulescentulo Homero
esse scriptum: Y£YPa?£ Ss xal Ztjvov 6 91X60-090$ dz
ts -nqv 'IXtaSa xai ttqv 'OSuaaeiav xal icspi too Mapyt-

tou Se* Soxsi yap xai touto to TC0tt]jj.a utco 'Opjpou ys-

•yove'vai veoTepou xat aro

Cur {Luaev pro [xuaev substituerim, facile quivis intel-

leget. In aoristo enim qui est e^uaa non produxerunt

ypsilon nisi novicii quidam poetae (velut CaJlimachus

Epigr. 41, 5: xtqtceji.uo
?

frsfcw. Erycius Antli. Pal. 9,

558: ikvc; ejiuae xopa?. Antiphilus Byz. ibid. 7,

630: outco xsfXos ejxuoe xai tqv taos'AiSt tccvtos). Quod
Batrachoin

c "
I etpw[Ji£vou ty)<; auTOU 9U

> ^> *

habemus, oux etaaav ^opu(3

ouS i'Yov xaTajjiuo-at, utrum auctori carminis debe

P

Margitae fr. 3 p ; 68: izakX r\KiGTaszo ipfa, xooeo*

Vix operae pretiuni fuerit afferre

,
quandoquidemSchol. Aeschinis p. 343 ed. Schultz.,

Platonis debentur loco quae illic traduntur

Inter Homerica incertae sedis fragnienta

9^j£Y

p. 71 hie versus:

7cupY«v S £|exsovTO, (3cm] 5' aofecrro; opopet,

repetitus ex Aristoph. Pac. 1287. Praestabat versum

omitti coll. Iliadis II 267:

ix, vtjov iyeovzo' §oi\ S' aofscrco; epeipst.

Paulo post habemus fr. 7 p. 72:

Trap y«P ^ot ^avaTO?.

Aristotelem, qui Polit.III, 14 p. 1285 a 14 ista verba Tmm0
cum Agamemnonis ea quae B 391— 393 legitur ora-

tione iungit, videtur fefellisse memoria; obversata

suspicor philosopho quae habemus $ 110 non Aga-

memnonis, sed Achillis verba haec: aXX* im toi xai

Aliud Homericum fragmentum (8 p. 73) Einkelius

auctore Duentzero ita scribendum putavit:

tur an librariis, aegre dLxeris.

Versum notissimum (Horn. fr. 10 p. 73),

PouXyj xal jufeotcrt xai TQ7tepo7CTf)i'8t Te'/vfl,

affert praeter alios testes a Kinkelio excitatos Strabo

XIII p. 601, quo de loco disputavit Meinekius Vind.

Strab. p. 209 sq. Ex Cypriis versum esse repetitum

coniecit Bergkius in Hist. lit. Gr. vol. 1 p. 677.

Verba y\\*.o$ ot ai^ijoi AiqiuJTepa poXoxopieucrt sicut

Sop-q

7ro8a xpuaouaxov non assequor cur ex Dionysio Hali-

carnassensi Kinkelius p. 73 et 74 maluerit afferre

quam ex Plutarcho qui dicitur de vita et poesi Horn,

c. 23. 20. 55.

Danaidis fr. 1, 2 p. 78: Tcpoa^ev E'uppEto? TCOTajj-ou.

vero ^uppee'os TCoxajjiou: nullum enim novimus

epici poetae testimonium quo contracta forma quae est

&>ppeibs demonstretur. Traditum invenimus fi'uppEtc;

[xucrev 81 7C£ptPpoTO£aaa

wTEtXiq.

Requirebatur potius

— ^ ^ - ^ jjluo-£v 81 TCfipt^poTOEaa oTeiXirj.

Ita vitatur caesura quae est xara xexapTov Tpo/aiov

auribus ingratissima 5
) , et oxed?) locum obtinet eum

quern apud vetustiores poetas constanter fere servat 6
).

cxtreina

syllaba fortius sit efferenda. Velut Bion 11,4: xptev aTtaaav wTetXav

5) Hesiodo tribuit Kinkelius (fr. 143, 3 p. 136) haec verba:

$c{p(0 aX£p<3£XOfJlT), OT Up
V
l0X^ £yi){J£ KopttVlV.

Pro (yr\iiz alii testes praebent yf^xz, quod praeferendum arbitror:

quamquam num persanatus ita sit versicultis dubito.

6) Sic II. A 140: alfia xeXatve?^ £g jfotfcfc A 149 (E 870): xa-
tappfov eg wretX-n;. A 266: avijvoScv eg coteiX^. 3 518 (P 86): xar'

Q^Tafj.evY]v coteiXtJv. II 862 (Od. x 164): Sopu yjikxzQV 1% totttXq;.

P 297: avlSpajiev gg uTetXifc. 2 351: h 8' WTttXa* uX-rjaav aXe^aroc.
T 25: xara xaXxotuTcou; totetXa;. <£ 122: [izx tySuaiv, °^ °' wTetXij;.

Od. w 189: (jieXava Pporov £g coTeiXewv. Omnibus his locis nomen ita

collocatum est ut pro molosso ferri possit ionicus a minori. Contra
j

%f / rv» — — —

fjiotpala 5' avaX^ea tpaufxara Tiavra. Nic. Ther. 304: wxe'-Xai Jtqyvjv-

rat, l*netYO|jLEvai XP ^ ^ T
T1-

Macedon. A nth. Pal. 5, 225, 2: daxpuov,

wretXiQ? outvote TepaojxsvYj^. Anth. Pal. 14,61, 4: apjiaro; wTeiXa^

^uofiat etvaXvou. Oppian. Cyneg. 2, 290: toretXat $ ixaT£p3£v. 2,482:

aTC wx£tX(3v lxax£p3£v. 4, 202: urc
5

coTeiXfjGi 5ajxaaS£t;. 4, 279: av£-

pXucav coT£tXaci>v. Oppian. Hal. 2, 348: oaxpixou. wi£iXal<; 8k rc^xki^

3ouoa SafJLEtat;. 2, 358: uic wi£tXf,at Sajxeloav. 2, 619: TiEpticXEot;

wteiXtjoiv. 3 r 137: (oTetXrjV £ppr)gav, airoTiTuouat 5' axcoKTjv. 5, 270:

(OTC.Xat^ cXotjoi. 5, 279: &v 5£ ot wTetXfjsiv a<puoaa|jL£vot foov avxXou.

5, 328 : aXXot d' coreiXai; 7:eXuST)pt70to :r£Xwpou. Nonn. Dionys. 29,

112: coteiXt; aarupou. 29, 146: bttXiXtj{ tiinov aXXov ioedpaxov. 29,

152: wt£ Xy]v xapfsvTo;. 84, 71: wrctif ^£X£wv. Orac. Sibyll. 12, 139:

d^ETai (OT£tXiQV ^£yocXt)v. Orph. Lith. 647: atfiaro; wteiXtjSev. Hiuc

probabile arbitror wteiXti nomen primitus fuisse cFaxEcXiQ, cuius for-

niae vestigium quamvis tenue agnoscere nobis videmur in Hesychii

glossa, Yar£'»Xai (ita Kuster, yaraX^i cod.)' ouXai, quae de glossa dixit

Ahrens de dial. Dor. p. 53. Cohaerere enim nomen de quo agitur cum

oura aoristo veteres grammatici recte suspicati sunt. Itaque Homc-

rum quadrisyllaba forma quae est 0FaT£tXi) constanter usum esse

crediderim. Unus vero Odysseae locus qui trisyllabam formam re-

fert, t456:^
tov (jl£v ap' AutoX-jxou izaldt^ qptXoi ajjLcp£Tr£vovTo,

(OT£tXlQV d'
?

05UCY]0; dfJLUflOVO; aVTL^EOtO

5f)Gav £7CtOTajJL£vw^ £7raoL$^ 8 aifxa xeXatvov

£Cxe3ov,

aut recentioris est orkinis aut vitiose traditus.

I

\
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II. Z 508. H433. 265. $ 1. 692. iuppfiixao Z

^uppstrqv Od. | 257. axaXappEixao II. H 42

434. Hesiodo vulgo tribuuntur verba eupsft

fr. 94 p. 117 K., ubi praetulerini n&'pou supp

Od

Cui

genitivo respondet nominativus non fiuppTjs aut £opp

scd £opp£-*js. Trisyllabum est £up£ixa in Eur. Tro. 8

Hesiodi fr. 5, 2 p. 84: xerpaaiv o<j&aXp.oiacv

aevov Iv'ia xal £v^a. Recurrit iste versiculus in Orph

cpo

cis, v. Herm. p. 505 et Lobeck. Aglaoph. p. 490.

Compares Philod. dc piet. p. 47: i<rd XoVrapa?

"lies. fr. 12, 2 p. 87:

(pauruXv) tqSs Kopovl? luaxeoavo? x£

>

tpaco tf ijJt.

is.'

EuScipi) Tavuice7cXo

Ilinc corrigas Schol A II. 2 486 p. 169, 15 cd. Dind

Zou; Iy. xcu pjpou yvmfiivza. A'.cvuaov. xai? Ao8ow

^at? xp£cp sSoxfiv, kji^poata, Koptov&t, Eu86>pT(

rioXuHoi. Non AiVuXyi, sed ^aiauXf).

lies. fr. 23, 3 p

o? rapt II cs

9

ctqv xal OXu^ov Swpiax fcva'.ov.

Fortasse legendum dl x eVi Iltepqfj xal 'OXu^tcw So^ax'

evawv. Insolens cnim est syllaba natura brevis in cae-

sura bucolica S&ei, ut aiunt, producta: qua de re

disputavit Wernickius in Tryphiod. p. 174— 176. Vi-

tiosae Bentleii coniecturae debetur quod in Hesiodi

fr. 130, 6 p. 130 Kinkelius edidit

'Avxtc^Tj xpstouca IluXttvos Nao(3oXt<5ao,

ubi raXaicu (vel icdXouoo) NaufJoXtSao cuin Hermanno

restituendum erat pro tradita scriptura rcaXawv f£voq

Nau^oX Nee debebat fr. 149, 4 p. 1.38 scribi

2|sv 8' 'Opxc^svov Mivuewv (libri Mwwqwv)*

•Jjoo?, sed fortasse id quod Koechly voluit

a
jjlw o *y

tv -yjpo;. In Hesiodi fr. 183, 3 p. 156 quod habemus

ctxut^gv £X«v £X£pYj, exe^ti 8c axyjrcxpov a£ipa$,

an primitus fuerit axfj-rcxpov 8' ex^pij^tv cUcpas,vide an

quamquaui etiam alia possunt conici. Panyasis fr.

3 et 8 p. 258 fertur scripsisse ai».a t aXXov 9&>xa

revocandum est x£Xe3

Xeuyj et ape 8' aXXov Xaov dubitari vix potest

quin praetulerit id quod praeferendum esse nemo ne-

gabit, aXXov $ ajxa 9<5xa xeXeuij et aXXov S' apta Xaov

avwyrj. Quamquam siquis vitia vitiis defendere volue-

rit, poterit afferre quosdam Iliadis versus, ubi simil-
.y v

habemus verba: xov 8 aXXov Xaov avov^o A 189

timachi fr. 19, 2 p. 28

Duentzeri coniectura de Antimachi fr. 76 p. 299 com

memorata, cixxtaxov Ssaxe xapvjap, oblivioni erit man

danda.

Hes. fr. 25, 4 p

xcv aXXov

>vII38

avo^St A 204, a^a 8' aXXov Xaov

Pro x£X£^£iov ^ oxxt 9£ptorov in An-

96 2«7U90s atoXcynqxt? dicendus

_
t t

j, ac similiter Epimenidi fr. 9, 1

p. 235 reddendum Kpovo; dYxuXc>7]xis pro Kpovo? ovy-

xuXc^xy)?: qua de re alio loco uberius disputavi
7
).

Hes. fr. 42, 3 p. 103 9tXoiuafyj.ov££ in (ftkoizah^oveq

mutandum esse coniecit Cobetus Mnem. nov. vol. 3

p. 361.

Hes. fr. 47 p. 105: Vy°S avuSpov iw Aavao? mah\+

o-£v £vu8pov. Repicit hunc versum Schol. A II. A

p. 177, 31 Dind.: avuSp outjav

/puSp iizo(v\ (

nfiXoTCOWYjao

AlWTCXOU

Ubi pro £9u8pov malim £vuSpov.

Hes. fr. 48 p. 105 sq. afferuntur ex Schol. Eur. Or

872 Hecataei verba haec : 6 hi Aqu-nrxo? auxo? plv ou>

Apyo?, luaiBas <$£ , o? piv H £7lO

.„„.., , „, 3s Iy« ^eT°5 0li8£ "al - Vitia istius loci

tollere studuerunt Kirchhoffius de Odysseae composit.

p. 62 sq: et nuperrime H. Weilius Bevue de philol,

Nouvelle serie, II p. 84 sq.

Hes. fr. 51 p. 106 de Proeti filiabus haec narrantur:

01X96? Yap xpoa TCavxa xaxsax^ev, ^x M vu ^atxat

lpp£ov £x x£9aX^ov, ^CKqto §£ xaXd xapYjva.

V

7) V. Bulletin XXII p. 14—24 sive Melanges Greco -Bom. IV p.

108—124. Ubi quae collegi exempla adiectivorum cum htjti? sub-

stantivo compositorum augeri poterunt his locis.

avocreoc;.

Ecphr

doX6fj.T)T^. Colluth. 82: Kuirptc ^ *oXofxt)Tt« avaTutu^aaa xa-

XuTCTpiriv.

u (x y) t t ? nomen proprium ab Suida traditum suspectae est fidei.

xaxofjiiQTK;. Apollinar. Psalm. 73, 37: xal Xaos xaxo|j.T)Tt; aStjv

opo3^)^£v avaxra.

xX\)t6(j.t)t^. Apollin. Psalm. 96, 20: wc outts xXutoV^tl Xitjv

Seo^ u^oos ^p^T)?. Anthol. Pal. 1, 9: rsppadie xXurotnqTi.

7cotxtXd|jLT)Tt;. Anthol. Pal. 9, 670: outo; o TroixiXou.TQXt<; aviqp

Bcvenos a|xu(xwv.

7roXu(i.T)Tt^. nom.: TCoXi»fxir
l
T^avTfiuTTiC£v

5

AS'r.vY) Colluth. 143. iro-

Xu|jly)tlc av£t|x£vo^ fSjjLOvt xexvifl Paul. Silent. Ecphr. 2
7
101. tcoXujjitq-

ti<; dmcppoauviQ 2, 394. tcoXu(it)ti^ otvayxY) Claudian. Anth. Pal. 9, 140.

tcoXujjly)-:^ aveicXaae Christod. Anth. Pal. 2, 317. accus.: avipa tov

XujjLTjrtv Anthol. append. 9, 37. vocat.: xal dtTiX^, tcoXu^ti, go-

9(5^ idpa^aro t£xvtj^. — Vitiosa forma quae est tcoXu(jhqty)^ usiun

esse suspicor Tzetz. Chil. 2, 641, ubi nunc editur:
c

IleptxXiifJi£vo<; o zaT^ Nt)X£W^ OoXd jjly^ ^yj^,

cov ad£X9o^ tou Nsatopo^ ex£ivou tou EIuXiou.

Disputatio nostra quae eo pertinebat ut adiectiva in — |x*r)TYi^

exeuntia grammaticorum et librariorum erroribus deberi ostendere-

mus, auctario isto non labefactatur, sed confirmatur.
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Pro tyCkoro ,

quam formam vitiosam esse arbitror

pectes <[k)iouto cum Marckscheffelio.

Hes. fr. 68, 1 p. Ill:

Contracta forma ukfc hoc magis credibilis

quam Od. a 497: Tsacraps? ap.<p 'O^utrij*, gg
8'

ucsi

oE AoX Recte traditum habemus 'Oxeavou

Hesiod. Theog. 368 et ufe'a; ^Xous fr. 32, 1 et fr.

102 p. 100 et p. 121. Ambiguum est mdicium de

Hesiodi fr. 130, 3. ubi Scholiorum Soph, codex Laur.

teste Dindorfio (Schol. Soph. II p. 69) haec offert: tou

S' ufeec 7£vovto Atjiov KXurto? te, unde suppleantur et

verba ccp^e!; auxou tou cv6^aT0?», quibus indicatiu

pronomen ad praegressum Minois nomen esse referen-

dum. Accedit quod t)v «entf» apud Homerum et He-
s
): quapropter dubito

37 recte scribatur inv

siodum admodum insolens

num in Hesiodi fr. 148, 2 p. 137
8' e&os 'OXuu.TCtaSeG-crtv 6jjlo6j, invitis Pausaniae libris

Hes. fr

9 iythri Aw; oEdc 'A

De 'IXeu; forma plurimos testes excitavit

p. 133; addi poterat Etym. Flor. Millcri p

Kinkelius

v
tws; t«v vsotsoov avs'yvwaav ^op MC

Hes. fr. 97 p

Kinkelius dixit p. 130

Ataxia; 7toX£{U) xexapTqoTa; tquts Sara'. •

Spectat hunc versum, quem memoriae errore decept

Homero tribuit, Maximus Tyr. Orat. XXXV, 2 : 'Op.

poo Se oux cbcousc; iyy.a\nd^xo<; tou? Atax&ag <ra ^a<

avSpe? 7coX£u.o xexapTjOTS? tuts Sam':

(leg. «? Hat'oSo

OtXe'a dizb tou

as OUV TO O X£-

Hes. fr P

pous vai'ouou xoXovou

»

Hes. fr

TYJatv 8s <ptXoji.[jt.£iSr|£ ^cppcStTY]

poatSouaa, xax^v <5s a<p' e^aXe q>TQ[jLYjv

Kinkelius annotat: «Se (79' eji^aXe 5; reliq

Dind.»Dindorfius in Schol. Eur. Or

De primis verbis haud indigna erat quae commemora
retur ingeniosa Meinekii coniectura (cf. Vind. Strab

p. 160 sq.),

Hes. fr. 148, 3 p. 138:

iTrrccTirjv M 0! ulcv eVt \ke.yd$ct.'jiv eV.xte.

Immane istius versus vitium qua ratione tollendum

doctor

p. 9 banc prodit
w

v

varietatem:

BaXXs A. Ss'

Stjv <5e

adhuc prolat

I uScv. Pern Kinkelii est sententia

haec dicentis: «In
f

l7tTC0T7)v certe nihil inest offensio

ffqxv s^aXs I.» Hinc aliquanto probabilius suspiceris nis. Ad Od. x 36. 60 (AtoXcu) provocavit Her
scripsisse poetam

<jxv Epi^aXs

Istud <ptv, quod Laconicum grammatici quidam perhi

bent Callimacho et Nicandro

quorum testimonia collegit L. Dindorfius in Thes. Gr
L. vol. 7 p. 1595 A.

Hes. fr. 123 p. 128:

iMtfvo *> ^ac7tXsuTaT0<; tv Svtqtov (}

*P
Prodidit istos versus Plat. Min. p. 320 C: e^xe 8s

Odyssea enim requiritur atque a me restituta est A16-

Xoo forma, quae primitus fuit AwXofo.

Hes. fr. 171 p. 148. In aenigmate, cuius disiecta

frusta apud Gregorium Corinthium icepl tootcov (Rhet.

Gr. vol. VIII p. 776 sq.) eximio acumine agnovit

Bergkius, fugit Kinkelium versus qui continetur verbis

> r

xat Hate

8

a<kXcp M&'vqv. jjivijcr^els

Y^p auxou tou ovojxaxos cprjaw $OLGtk

auxap iizd §atxc? \iiv i(<n\q i% Ipov S\

ubi vide an Sacxc$ [tevoetxeos scribenclum si

bis auaXerjv (vel cum codice Barocciano vZ

•

In

7]v iam Bergkius Lyr. p. 1308 ed. tert. xe par

i ante xal inseruerat. Dcnique ^s-rcpoKn xexscrc

^vy]xg)v (3a<7tXY]G)v xal TirXetaxov rjvaaae xx£. Inde ad

modum probabiliter Schneidewinus collegit dixisse He
siodum

:

8) De Ilomericis istius formac exemplis sufficiet conimcmorasse

Mela

paaiXeuxaxo

Minus placet id quod Kin!

(taatXsuxaxos t?v.

zaxa^v7)x«v (tafftXirj

Me'vo? o^

Tta si dixisset Hesiodus, nulla erat

ratio cur Minois auctor poetae verbis praemitteret
| indicium.

quae dicta sunt Bulletin XVII p. 211

III p. 251—255, cuius disputationis supplementum dedimus in Ilia-

dis I p. XV. Apud Hesiodum £ev pro fy aliquot locis revocandum

est, (*f. Scut. 178: lv tf r^v ^cjjitVT) Aaici^ofcov aJxfjnrjTawv. 201: ev 8

rp aSavartov Upoc, x°P°s- 216: ev d* tqv T;uxo,aou AavaT)c rexc;. Gontm
Theog. 282 scripserim: tw jxev £7i:(ov\>fxov iqsv, or (vulgo t)v ot ap

'Qxeavou Tcepl ictiya?. De aliis quibusdam Hesiodi lotii anceps est
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nesciit editor a mc esse propositum (Melanges Greco-

Bom. Ill p. 273).

Hes. fr. 172, 1 p. 149:

eu vuv ^tot xa i'xaaxa p.£xa eppeai TC£uxaXtpnrjat

9pa££a,

iat.

Pro usitata et legitima dicendi forma quae est £vi <ppe-

at(v) similiter habemus mirum dicendi genus p.£xa

<ppscn'(v) his epicorunv, veterum locis traditum. II. A

245: eaxaa, cuS' apa xt? acpt piexa 9p£ot ftvExat otXxVj.

I 134: d jjls-v Sirj voaxov/e piexa eppect, 9at$t[i.' 'AxtXXEu.

S 264: "Yrrve, xtV) 8s au xauxa [uxa cppsal a^ac p.£vot-

va?. 2 463 (sive Od. v 362. o 357): Sapaer |«j xot

xauxa {tsxa 9p£at afja'. jjieXcvxqv. T 29: xexvov, {jlttj xot

xauxa pisxa cpoeal o-rjat pieXovxov. T 213: p-upovxar xo

p.ot ou xi p.exa 9pecl xauxa ju'iinqXEv. T 343: tj vu xot

oux£xt TcotYX^ H-£Ta 9p£at ptE^Xfix
1

'A/iXXsu?^ Y 310:

etvoatfat, auxo? au jtexa 9020*1 arjat votjoxiv. 1* 600:

«<; apa act, MsvsXae, {texa 9psat ^ujio? taVbT). O 105:

xsv^o; aXaaxov e/ouca |j.exa 9p£cr ot8a xat auxo?

»

Od. 8 825: Papers*, piSs* xt xa^x^ ^eta 9p£at Sst'S'.^

X«jv. x 438: o? sqfcrt, auxap ^ci ^e jxexa 9p£at piep-

jjiifipila. p 470: ou infjv ouY axo? eVxi p-Exa 9p£o*tv ouxs

xi rceVbo.;. o 435: TtCopjfr'. oux av ^ot'^s piexa 9p£oi

tj8u •ysvonro. Hymn. Horn. 3, 453: aXX' ou tcg) xt' -jloi

<o8s jxexa 9p£atv aXXo jieXirjo'ev. 4, 72: -Jjtaav y\
8' 6-

powca jjiexa 9pe<Jt xspxcexo ^ujxev. 4, 193: ^apa£t, jitjSs'

xt crrjat jjlexcc 9ps<jl SstSt'it Xtrjv. 4, 223: vt\Tz(r\, 0O8
1

£voT)a£ ji£xa 9p£al -rcoxvta Ho*. Hesiod. Op. 274: o

Il£po"if], o*u 8e xauxa jj&xa 9p£o*l (3aXXso <nrjatv. 0]). 688:

9pau£0,,iai xa8£ uravxa jj.£xa 9p£atv, 6; aYop£u'o. Theog.

488: cx^xXtos, °^ ^vctjcjs jiExa 9psoiv <a$ ol OTCtcao.

Scut. 28: aXXirjv -JiTjxtv u9atve |i£xd 9p£CTtv, 09pa ^sof-

o-'v. Omnibus his locis, sunt autem viginti quinque,

•x£xa 9p£(jt(v) legitur post caesuram quae dicitur xaxa

xptxov xpoxatcv, quo loco concessus est apud veteres

epicos hiatus, sed hominum Alexandrinorum vel By-

zantinorum atque adeo nostrae aetatis philologorum

studio saepissime obliteratus. Itaque in testiinoniis de

|i£xa 9pec7i(v) formula quotquot attulimus ne unum
quidem est ubi u.sxa praepositio sit necessaria: ubique

£V aequo iure ferri potest. Ac plerique versus a nobis

collecti ita sunt comparati ut £V sine hiatu servari

non potuerit: cui legi repugnant A 245. p 470. Hymn.

4, 193. 223. Hes. Theog. 488. Scut. 28, ubi psta 9p£-

o-t(v) cum semel apud grammaticos vel librarios incre-

bruisset, fortuito est illatum, quamvis potuerit scribi

o*9tv ^vl 9p£tf! A 245. axo? s'axlv £Vi 9p£atv p 470.

crifrcnv hi 9p£ai Hymn. 4, 1 93. hoticzv £vl 9psal 4, 223

et Hes. Theog. 488. U9«tvev -fvl 9p£atv Hes. Scut. 28.

Vice versa incolume mansit fortuito quod in Hesiodi

Theog. 549 libri scripti et editi habent:

X«v8' £X£U OTCTCOX^pYJV C£ ^vl 9p£(7t ^SUIJ.6? aV6)Y£t.

Sicut hoc loco o*£ ivl 9pso-l rectissime dictum est, ita

in versibus supra appositis *x£Tof 9p£o*t'(v), cum abso-

num sit istud dicendi genus neque usquam metro exi-

gatur, veterum correctorum libidini tribuendum suspi-

camur. Partem veri assecutus est Duentzer (II. I 434.

H 264. Od. p 470), qui metri necessitate poetas dicit

adductos esse ut jj.£xa 9p£at' pro £vl 9p£<rt substituerent.

Inepte dici |i.£xa 9p£o*t recte perspexit; sed de metri

necessitate quod profert, commenticium est, neque

putamus absurdum dicendi genus metri necessitate

satis excusari. Ceterum similiter hiatus tollendi causa

jusxa ab veteribus correctoribus male illatum estQ 503

:

£97], Atjto Se ouvatvuTO xapLiruXa To|a
•\ 19 > y
«? ap

TCfiTcxfiux' aXXu8t^ aXXa pL£xa c;xp09aXt*Y'Yt ^ovtY)?,

ubi requiritur ivl axp09aXt,

YYt xovnis (cf. n 775. o 39),

atque Iv axpo9aX'YYt xovitq? praebetEust.il. p. 1248, 41

.

Hes. fr. 177, 6 p. 152:

. xa! xox£ hr\ KaXxav^
1

utcvo? ^Javaxoto xaXu<]>£.

Posse Graece dici utcvov ^avaxou verissime negavit

Meinekius Vind. Strab. p. 220, sed emendatio corrupti

versus viro egregio parum prospere cessit. Scribendum

esse non KaX/avxa vs<pos, sed KaX^avxa tsXos ^ava-

Toto xaXut]>sv, ostendisse mihi olim videor, cf. Melanges

Greco-Rom. Ill p. 263—266, ubi quod conieci II. H
104 pro librorum scriptura ,

£v^ja x£ xot, M£v£Xa£, 9avrj ^toxoto xfiXfiux/j

restituendum esse ^avaxoto xeXeuxtq, hanc suspicio-

nem postea vidi luculentissime confirmari Scholiis A:

(Stoxoto xeXeux^* Ypa9£xat xat ^avaxoto xeXeuxy],

otov ^avaatu.ov xeXo?. Non mirer, si (Jtoxoto xeXeuxtq

H 104 itemque n 787 debeatur Aristarcho.

Hes. fr. 178, 2 p. 153:

Zeu 7cax£p, £tb' -Jjaao piot £X£tv atova ^t'oto

«9eXX£? 8ouvat.

Diversae sunt potestatis verba 09£tXo et 09£'XXo ab

veteribus grammaticis vel librariis saepissime confusa

:

hoc loco «9£tX£? requiritur.

Hes. fr. 188 p. 158 sq. Fulgentii locum graviter

corruptum restituere temptavit praeter alios R. Unger
in Philol. vol. 4 p. 723 sqq.
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Hes. fr. 207 p. 165:

avSpov t^ovtov, eXaqio? 8s re xsrpaxopovog xt£.

Testimonia quaedam de his versibus olim a me allat

(v. Melanges Greco-Rom. Ill p. 271 sq.), quae edito

rem fugerunt, nolo repetere. Sed quoniam his maxim<

Hesiodeis verbis deberi videntur quae de cornicis aev<

poetae Graeci et Latini tradunt, Babrii versum quen

dam tangemus et Phaedri fabellam aliquot vitiis libe

rare conabimur. Atque Babrio (fab. 72, 11) tribuun

tur haec verba:

Ubi si recte se habet ot<

vlU scribendum erit,

quintum: ubi inepte dicitur desp ovem
quam invadit atq inepte eadem cani dicitur

cedere, cui blanditur; deniq mordax appellari

poterat canis vel metuendus, parum apte praedicatur

Itaq versum quintum, quem inutilem esse

Ypanrj? xopttwrj?

erit, quandoquidem cornix vetula

ptius dicetur quam vetulus cornicis filius, ne-

quevidetur

quivis facile intelleget, a poeta arbitror alienum. Versu

6 et metri et sententiae causa praetulerim dolose ad-

verbium. Sed in Phaedri fabulis superesse baud pauca

quae emendatricem manum et flagitent et admittant,

ostendam alias: nunc ad propositum revertamur.

Hes. fr. 208 p. 166 repetitum est ex Iosephi Antiq.

Iud. I, 3, 9 (sive Euseb. P. E. IX, 13 p. 415 D): xori

yap xcri Mave'iov 6 nqv twv AtyuTCTibv TConrjaajjievo^

avaYpa<pT]v x.cd Br\$aaac<; b tcc XaXScrika cruvaYayuv xal

kpcivufjio;, ot xa

Aliquanto g
fabulae

rum pennarum coloribus sese ornanti.

vius laborat Phaedri fabula append. S

emendandae Bentleiani ingenii acumen demit

Odiosa comix super ovem consederat.

quam dorso cum tulisset invita et diu,

«hoc» inquit «si dentato fecisses cani,

poenas dedisses». ilia contra pessima:

«despicio inermes, eadem cedo fortibus;

scio quem lacessam, cui dolosa blandiar:

ideo senectam mille in annos prorogo. »

Primum huius fabulae vocabuluin suspicionera mihi

J[X9G)V0UO-t

V
E<popo; xod

5

NocoXao? laropoGat tou? ap^aiou? ^Tqaavra? etyj yCfaa.

Eodem ex fonte derivatum est quod Goettlingius habet

(fr. 232) Simeonis Logothetae testimonium in Anecd.

Paris, Cram. vol. 1 p. 14 sq. allatum, commemoratum
obiter a Kinkelio p. 185, sicut Georg. Cedr. vol. 1

p. 23 et Georg. Sync. p. 78 ed. Bonn. Ceterum ad

Hesiodi Op. 130 referenda esse quae Iosephus dicit,

probabiliter coniecit Kinkelius.

Hes. fr. 216 p 7coxajio ioixaz. Tra

Apte Ant Liberalis tov -yuica appellat

West

pvftov sj^ffTOv ^eot? ts xai av'ipoTtois (p

xaXa(3ov idem ^etiiiv xai utco

11). Absurdeav^poTCov ^sjuaTJo-^at affirmat (p. 224, 11).

hoc loco odiosa vocatur cornix inimicos iniuriis, dolis

et blanditiis amicos sibi parans. Quid requiratur, si-

quis non statim perspiciat, poterit edoceri vel extremo
fabulae versu vel Horatii verbis (Carm. in, 17, 13):

aquae nisi fallit augur annosa cornix. Versu 2 scri-

bendum quae dorso cum tulisset, quoniam dorso tulit

non cornix ovem, sed ovis cornicem. Postea bis idem di-

citur v. 5 et 6 ordine eo qui rationi sit contrarius : ubi

enim quos despiciat cornix, quibus cedat, iam edocti

sumus, praepostere inferuntur verba quae sunt scio

quem lacessam, cui blandiar, quibus verbis duplex aui-

malium genus non proditur, sed tecte significatur.

Unde necesse est versuum istorum aut mutari ordinem
aut alterum utrum tolli. Iam vero consideres versum

Tome XXV.

ditum §£gvu dubito num in fyeiovzi

quae forma mihi quidem ignota esi

tulerunt, ego scripserim tcotojiw i

§ei'cvT£ prae

iciy. ex

II Videntur hoc loco ut saepe Homeri et He
siodi nomina esse confusa

Hes. fr. 221 p
vat? otxi" ^x°VTOV

171: rXaxT09aYov

Vitiosus videtur a

unum arbitror

axiqvat; dativus,

quoniam Scythae non in curribus domos sibi extruxisse,

sed currus domorum instar habuisse putandi sunt.

Cui sententiae

ctTCTivas.

Hes. fr. 224 p. 171 debetur Scholio Aesch. Prom.

803 : TtpoTos 'HatoSos frepatsuauTO too? ^puTCa;. Parum
certam nee tamen neglegend

• •

Lm opmor suspicionem

Reizii, qui 'HpoScxo? pro
r

Hac'o8os reponi voluit (v.

Hauptii Opusc. Ill p Identidem

librariis confunduntur, velut apud Aristotelem, Stra

bonem, Suidam, cf. Kinkel. p. 182. 184. 185.

Hes. fr. 228 p. 172

8 /
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TClffCTT]? T£ 8vO<p£pTJ? Xfltl Xfi'SpOU V7)X

Locis a Kinkelio allatis addas Schol. V 11.^ 644, ubi

apLupvT)^ axpaxou xal xfi'Spou vY]X*rit xarcvo ed. Bekker.

Hes. fr. 231 p. 173: o? axaXd -rcpopsov o? appY) rcap-

^evo? e&tcv. Vindicarunt ista verba Hesiodo Gaisfordus

in Etym. M. p. 1 20 et A. Hecker in Philol. vol. 4 p. 488.

Hes. fr

£1 X£ TCofe-fl xa 7 ££9
» Vv «

yi

Ita hunc versum scribendum suspicor, quern reap H-

aic8« e\ xof<; ii£^aXot? ep*yot^ lectum fuisse tradit inter-

pres Aristotelis ab Valentino Rose in Hermae Berol.

vol. 5 p. 81 editus. Testimoniis a Kinkelio p. 175 sq.

collectis adde Suid. v. ai xs iza^oi ct Isaaci Porphyrog.

locum subiectum Polemoni ed. Hinck. p. 70, 22. Cum

priore versus parte cf. Anth. Plan. 251, 3.

Hes. fr. 248 p. 178 delendum. Quod enim tradit

Favorinus Eel. p. 421, 31: xsxxcpa; A«pixo$ Xex^e'v,

w
r 'HoxdSo. debebat esse ou ou8T:ap

x£pov x£ixai Trap' 'HoxcSo et spectat ad Op. 698: t) $£

7DVTQ X£XOp' Tq^GJOC.

Hes. fr. dub. 256 p. 181:

ji7j8s 86ci)v 8ixao-fjs, rcplv av ajjitpow jj.Gfoov axouo"fl$.

Postquam Cic. ad Att. VII, 18 Plut. mor. p. 1034 E
Schol. Eur. Hipp. 264 Lucian. de calumn. c. 8 editor

attulit, haec subicit : «Alia testimonia congessit Schnei-

dewin de Pittheo Troezenio comment, p. 7.» Praestabat

ipsa testimonia indicari, quoniara commentationes aca-

demicae a plerisque frustra quaeruntur. Quae ego,

cui negata est Schneidewini disputatio, afferre possum,

haec sunt: Plat. Demod. p. 383 B. Pseudo-Phocyl. 87.

Dion. Chrys. LXI, 8. Schol. Aesch. Eum. 428. Schol.

Eur. Andr. 957. Schol. Ar.Vesp. 725. Schol. Thucyd.

cf. Eur. Heracl Ar. Vesp

p. 108, id quod Kinkelius vel ex Ungeri libro (cuius

hanc ipsam paginam in Hesiod. fr. 206 commemoravit)

vel ex Clementis Alex. ed. Dindorfiana scire poterat.

uae addenda videantur Hesiodi reliquiis haec

habeto

I. II. Chrysipp. ap. Galen, vol. 5 p. 300 K.: to

-yap dd&ro tn^oq ivl onfi^Eaat yCkoiaw, et otov eVi gtt\

III. Schol. Anthol. Pal. vol. 3 p rata
w

le-

"kxjuov Itixt , oltzo $ ^xjiovo? Oupavo; .... Quo de v(

disputavit Bergkius Lyr. p. 654 sq. ed. alt.

IV. Ad Virgilii verba quae in Georg. IV, 361

guntur,

curvata in montis faciem cirewnstetit unda,

in Scholiis Bernensibus adscriptum est: hunc versum

ex Hesiodi gynecon transtulit. Locum indicavit Hauptius

Opusc. vol. 3 p. 361.

V. Zon. Lex. p. 948 sq.: afexov puj 7<;£XY|va Y£V£a^ai.

De difficillimo
,
quem ly poetae probabilius

quam Hesiodo tribueris, disputarunt Lobeckius Paral

p. 159 et Ritschelius Opusc. vol. 1 p. 664. 83

VI. Schol. Pind. Nem. 2,16: KuXXtqv?)? e

av xiQpuxa r(x 'Ep^v. Versum sine poetae

op

Hes.fr. dub. 261 p. 182 sq. In Servii verbis, Hesio-

dus has Hesperidas Aeglem, Arethusam et Eesperusam,

Noctis filias, ultra Oceanum mala aurea Jialuisse dicit,

verissime Kinkelius Hesperethusam pro Hesperusam

scribendum coniecit coll. Schol. Clem. Alex. p. 100 Kl.:

'Eoxept'Ss; vup^ai xtv£$ vcjitot oux6> XfiYo'itevac, al cpuXax-

xouaat xd XE-yojixva xpua-£a p^Xa* i\ $£ 'Epu^Eia xal
f

EaTC£p£'^ou(Ta (3o<5tu$, os cpiqatv 'AtcoXXovw? 6
f

PcSto;.

Minus probabiliter a Servio spectari Hes. Theog. 215

sq., nomina autem Hesperidum alio ex fonte petita idem

cum Goettlingio suspicatur. Potius versum qui est

'iM
U) I

Epu^sta xal 'Ea-JCEps^ovo-a (3

Hesiodeum esse sagacissime perspexit R. Unger Sinid

traditum Hesiodo tribuit Schneidewinus , cf. Bergk.

Lyr. p. 875 ed. alt.

Eumeli fr. 9 p. 191: o? S' ©ore Sool xu'vs? ajt^o-

povxs? dXXrjXou? (3pi>x?]S6v e^cov. Apollonium Rhodium

potuisse e'Stqwv dicere non negarim: Eumelum utique

probabile est praetulisse e'S-jjoov.

Musaeifr. 21 p. 229:

c? xptd pi£v xixxsi, Suo 8' ^xXetcei, Sv 8
-1

dXsY<f££i.

Ineptum est extremum vocabulum, cuius loco aXv(3a-

£et legi apud Plut. Mar. c. 36 non indicavit editor:

vide quae dixit Lobeckius Elem. pathol. vol. 1 p. 40.

Musaei fr. 25 p. 230:

«S 8
1

auxo? xal cpuXXa cpust, ££i'8«po<; apoupa.

Cum in versu eo qui statim subicitur aXXa 8e <pvse verba

habeamus, praetulerim xal. cptiXXa <pspet. Pro £si'S«po£

haud scio an £s68opo$ legendum sit cum Carolo Luge-

bilio: diphthongus enim isto in vocabulo nusquam nisi

Synes. Hy 5, 27 stabilitur atque con-

ictio qua EO in EI

icis poetis, quantum

Epimenidis fr. 6 p.

pud Atticos ab

Immo
•yap tiv Yao]? piaos op.<paXo
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De Pisandri Heraclea, c

collectae sunt, liaud indig

reliquiae p. 249 sqq.

erat quod afferretur

Theocriti, ut perhibetur, epigramma in Anthol. Pal

9. 598 servatum
o^

Praeter Simplicium et Galenum affert hunc i

Isidorus Pelus. Epist. II, 284 p. 251 A: pcuXcjiat Sk

xat nravras raioSijvat tou; X^ovrag (expectes Tofc Xe-

d
e *

OVTJp

Youat) «Xfoou? Asfovav u'8aTa» (lob

X
14, 1 xal

tov Xetovroiiaxav, tov o^u^etpa,

IletaavSpog |uvsYpa4>ev ox Kajxetp

P a £vS

Respiciunt eundem alii, velut Aristaenetus qui vulg<

dicitur Epist. I, 17 p. 149, UHerch.: $avi; -yap u'Sa

I|£7C6VY)(7£V

to? eVteXsyos lictaraC

a&Xou
7C£Tpav oih xot>,

Item desidero Schol. Apoll. Rhod. 1, 1195: Ilefoav

8po? 8e 9T]al xa^*°uv etvc« to ^aXov'HoajcXeou;. Quem
locum fortasse consulto editor omisit.

Panyas. fr. 12, 7 p. 258:

too [xsv iyd ^JstjJLYjv w-ov xXeo; og t ivi Sard

TSpTCTfJTai TCap£OV.

Istud dicendi genus, ubi optativus qui modeste affir-

mantis est, caret av particula, cum aliis poetis doctis

turn Nonno familiare esse novimus: ex vetustis poetis

quae afferri possunt istius syntaxis exempla suspectae

arbitror esse fidei ad unum omnia. Panyasis scripsisse

videtur tou xev ^o Sequjv taov xXe'o?. Versum 12,

oivoq yap TCUpt foov iTziyfiowiotv ovetap,

espicit Eratosthenes p. 1 1 1 ed. Hiller. : ofvoc toi icupt

ov exst jiivog. Post v. 1 5 Stobaeus liaec addit verba

:

h M ts piv Sijpiqs xal 8uo*9poauvT]s aXeYecvijs.

Qui versus sive genuinus est sive spurius, utique vitio

Zonar. Annal. praef. vol. 1 p. 7, 15 ed. Bonn.: d -yap

xotXawew to t% Tt^rpa? axXirjpov xat anroxpOTOv §av$o;

^v8£X£X£ta^ Sovaxou
,
jidXXov av Suvrjo-eTat Xcyo? £vSeXe-

X^S ^a oTa ^upoxoTCov yvo'jjlt]? StEyfifpat ^acrrovijv.

Constantinus Manasses Compend. chron. 4421 : xat
yap e'vSeXex 7i£rp axXifjpav xotXatv£t. Adde
quae indicavit Leutschius in Paroemiogr. Gotting. vol.

2 p. 632 sq.

Choerilo Samio tribuuntur a Kinkelio (fr. 1 1 et 1 2)

p. 271 -pis oWa et y^ 9X^2?. Non epici sed tragici

poetae esse flosculos ostendisse mihi videor in

Trag. Graec. frb p. 557, ubi Choerilum dixisse

p. 7

[Xfeocat] YH? corofo-iv ^xp^^ts tccBol. De sum-

consentit mecum Meinekius in Philol. vol. 20

1

qui o-xXTrjpofot xr\g oaTofa-iv proposuit. Iasium

laborat quandoquidem venationis mentio hoc loco

absurda est, nee potest ferri \u£v particula. Utrique

incommodo succurrit Meinekii emendatio, £v U ts

|*-£v^iqpTf]«; xai 8uo>9poauvYj<; aXeYetvfj<;.

Panyas. fr. 13, 13 p. 259:

$£t'8ia Yap TptTaTi]s'ji.otpijs pLeXtYjSeog oivoo

{X£VTfj<; JtYJ a u(3pt£ £*Vl 9p6ffl ^UfJlOV <X£pCT(j.

incredibile aepaTrj: temptabam iv\Inauditum est et

9p£0"l VOUV CCTCapLSp

Choerili Sam. fr. 7 p

potius Choerilum lapides appellasse y*)S oVra et fluvios

yfc yXe'Pag coniecit Bernhardy in Hist. lit. Gr. II, 1

p. 350 ed. tert., cuius haec sunt verba: «So mag das

Bruchstiick Ath. XI p. 464 A (quod Kinkelio est fr. 9

p. 270) in den Persika schwerlkh einen Platz gefunden

haben, wahrend die starke Metapher eher in ein Epi-

gramm des Iasiers passt; aus gleichem Grunde kann

derselbe fur den Erfinder des ungesunden Einfalls
J

gelten, xaXov tou$ Xfoovs yrq cord, tou? xoxaji-ou? yr|

9Xe'(3as.»

9) Immerito vituperatur hoc loco Choerilus, immerito alibi (Hist.

vmum

OpXOV § Xpsov £[ji[i.£vat oute Sc'xacov

venssime

Absurdum est hoc loco E^Evat : magis sibi placiturum

cH-vuvat vel opu^ev dixit Meinekius in Stob. Flor. vol.

4 p. LXI, omnino necessarium esse opuvat
iudicavit Cobetus in Mnem. vol. IX p. 92. De auctore

versus dubitationem movit Naekius p. 160, qua de re

diximus alio loco (Bulletin XVIII p. 500 sive Melanges

unretnen

tljUL

mm

Greco-Rom. Ill p. 585 sq.)

Choerili Sam. fr. 10 p

infecti erant alii plurimi poetae et scriptores Graeci. Velut Erape-

docles (v. 165 St.) dixit yi]$ tdptoxa SaXaacav, Pythagorei mare appel-

larunt Kpdvou fiixpuov teste Pint de Iside et Osir. c. 32 p. 364 A et

Clem. Alex. Strom. V p. 676 vel fortasse 'ivou; daxpuov ('ivou; enim
in Porphyrii V. Pythag. c. 41 pro tradito that reposuerim), sicut daxpua

Buvt); Euphorion fr. 91. Et vinum 'A9podiTtj? yaXa ab Aristophane

(Com. 2 p. 1179) aequo iure appellari potuit quo nunc dicuntur lacri-

mae Christi. Choerilus autem si perperam dixit XlSou; yifc oara,

urn

haftendes

\
^TpY)v xoiXaevee Javi? u8axo? ^vSeXexstTl

xim

Eustathius 310 attulit.

8*
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Choerili Persicis deberi verba

oTyXocpopQv a-xaat? £uvoux«v

sine poetae nomine in Hesychii lexico tradita proba

biliter coniecit Meinekius in Soph. Oed. Col. p. 303

Incertissimum videtur quod idem in Com. Gr. edit

min. ]>. 477 suspicabatur, Choerili esse verba y\ tcqg

xepov KaXXtppcT) £ffx£v (Etym. M. p. 343, 42).

Antimach. fr. 23 p. 283:

^v h£ vu to iffi pLOtXa icpocppov £ic6coupo? aitoppeuv

w^iX-ina, eto? Ste7tepffax£ Aujjliov acxxu.

Ita pro ev 8s en) p|3<5v ojitXYjaaew? Steice'p

Meinekio scripsit Kinkelius. Qua in scriptura displi-

cet eto; forma ab vetustiorum poetarum usu aliena,

quam ne Antimacho quidem temere tribuerim. Ut

commenticias arbitrer G. Curtio d<dc et xefos

formas adducor ea ratione quod nullum habemus an-

tiqui poetae locum ubi spondiaca istorum adverbiorum

mensura metro stabiliatur. In Orac. Sibyll. 11, 43:
ft M

£Vt xai SsxaxTj? eco

obnitar siquis Alexandri

ram veram esse dixerit; apud Homerum 11. Y 42 quod

coniecit Bothius, pro x6<ppa §" 'Axatol jtev ^eya xiiSavov

reponendum esse xstb; ApyEfoi ^.iya xuSavov, propter

xei'w^ barbaram formam admitti non potest. Unum sane

habeo quod afferam s?o? formae testimonium gravissi-

mum, dico Marmor Parium (Corp. Inscr. 2374), ubi

v. 2 legitur: Kexporcos xou rcpoxou ^aatXsuaa

eto? apxovxo? ^ Ilapoi

vijatv 81 AwyvTrtou. At eio? istud idem esse spopon-

derim quod £jo;, sicut alibi in titulis videmus scribi

OEIOI pro 5e<3, AEIHTAI et AEIONTAI pro te^ai et

Ssovxat, IIPESBEION pro icosfffcov, IEPEI&N pro fe-

p&>v, BA2IAEIA pro paorXea, al. quae collegit C. Kei-

lius Zur Sylloge inscriptionum Boeoticarum p. 615 sq.,

ubi in Drimis memoratu digni sunt hi versus:

ov £'vsx
» r»»

*iXio

(puXaxoy x^?°v

quil) verbis ^£iov et tcoXsio? brevem referunt

imam syllabam 10

Antimach. fr. 27 p. 284:

icaxpt x£ xuavo^arxa IIoo"£t8aG>vt

10) Eandem orthographiara tetigit nuper U. Koehler in Corp.

Inscr. Att. II, 1 p. 112. Non recte dwpetwv et foopeuxC formae hue ar-

cessuntur: vetustior enim forma fuit Jwpeia, cuius complura habe-

mus in titulis Atticis ante Enclidem archontem scriptis exempla;

paulo recentior est dwpea forma.

Dativo xuavoxatxa usum esse Antimachum statuit

Choeroboscus Herodianum fortasse secutus auctorem,

id quod coniecit vel potius confidenter statuit Lentzius

vol. 2 p. 421 et p. 666. Nihilo minus dubitari potest

utrum jjlovotctotov voluerit Antimachus esse xuavoxatxa

adiectivum (cf. Lobeck. Paral. p. 184) an scripserit

icaxpt x£ xuavoxafxt (cf. Lobeck. in Phryn. p. 658).

Antimachi fr. 35 p. 287: x£>vov axo [nJSsa uaxpo?.

Rectius pi^a icaxpc? dicendum erat, quod ipsum An-

timacho reddendum esse veri simillimum arbitror:

etenim docti poetae sicut indocti grammatici et callida

consilia et virorum partes genitales appellabant n^Ssa,

quam ambiguitatem vetustioribus poetis nullo modo

imputandam esse aliquot abhinc annos ostendi (v. Bul-

letin XXII p. 10 sq. sive Melanges Greco-Rom. IV p.

103 sqq.).

Antimachi fr. 89 p. 302. Ex Choerobosci verbis

(in Theod. p. 181, 22), X&s iiivxct XiWffi n:apa Xvxtitax"

iizi xou Xs'ovxo?, collegit Kinkelius Antimachum et X(e$

nominativo et Xieo-fft dativo esse usum. Cum vero apud

eundem Choeroboscum p. 182, 10 habeamus «s eVi

xou «Xf£<; i».£v xoi Xte<7<7tv», vide an utroque loco Calli-

machi afferatur fr. 329: Xfe? piv xe XtEcfftv. Antimachi

enim et Callimachi nomina etiam alibi confundi do-

cent Stollius in Antim. p. 107 et p. 108 et 0. Schnei-

der in Callim. vol. 2 p. 700 sq.

Antimachi fr. 99 p. 305. In Hesychii loco xcv axe-

xvov mecum scripsit Kinkelius non commemorata co-

dices scriptura xov axaxxov. Cum verbis Antimacheis

Xi)9W°v °**ov compares, ne plura afferam, Callim. Epigr.

22, 6: xov evxsxvov x%ov £Xouaa ^0rt0V . Maneth. 6,

248: X"n?ov °^£t t£uxouaa ^op-ov yXuxspov aiuo xexvwv.

Orac. ap. Phleg. Trail, p. 69, 25 ed. Kell.: x^onq 8
1

otxou? xai x£t'x£a ^aet. Corp. Inscr. 2258, 5: 7ua<; f*P

Antimach. fr. 109 p. 307 delendum: dixisse enim

7C7jov Antimachum neque Hesychius testatur neque

Schol. Nic. Ther. 3.

De Choerili Iasensis epigrammate, quod p. 309 le-

gitur, disputavi in Bulletin IX. p. 398—401 sive Me-

langes Greco -Rom. II p. 736 seqq. atque ostendere

studui scripsisse poetam

[
xaCV lx« offa ^a^ov xa^pox^tffa xal i*.et EpwTO?

xepTCV l-na^ov.

Affert ista verba praeter alios Iohannes Mai. p. 1 9 ed.
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P

Quod superest optamus ut G. Kinkelius viam quam
;ressus est longam et arduam animo alacri et con-

nti persequatur et opus utilissimura atque difficilli-

in prospero cum successu incohatum rnox feliciter

absolvat

Controll-Barometer. Von H. Wild. (Lu le 30 mai 1878.)

(Avec une planche.)

In Bd. XXI p. 85 (1875) dieses Bulletins habe ich

ein nach meinen Angaben von Turettini in Genf con-

struirtes «Neues Heberbarometer» beschrieben, wel-

ches gegeniiber den gewohnlichen Heberbaronietern

gewisse Vorziige besitzt und daher seitlier auf neu

Anschlag hat und nur durch die Reibung des umpress
ten Leders in ihrer Fassung gehalten wird , bei Ver-
minderung dieser Reibung in Folge Austrocknens des
letzteren durch den Quecksilberdruck hcrausgcdrangt
wurde und so eine Entleerung des Barometers olmc
Bruch erfolgte. Zur Verhinderung dessen liess ich in

der Rohre iiber dem Hahn kurze verschiebl.are Rdlir-

chen mit Boden anbringen, welche nach erfolgter Zu-
des Barometers gegen den Hahn 6

einzurichtenden meteorolo *-r Stationen vielfach

eingefuhrt worden ist, ja audi anderwarts Eingang
fand. Das Instrument, wie ich es damals beschrieben

habe, zeigte indessen beim langern Gebrauch noch
mehrere tJbelstande, die allmahlich durch kleine Ver-
anderungen beseitigt wurden und die ich daher hier

zunachst noch kurz erwahnen will.

Zunachst war namentlich fur den Gebrauch als Reise-

instrument bei ofterm Anfassen des Barometers in der

Mitte seiner Lange das Federn der beiden nur oben und
unten verbundenen langen Messingrohren gegen einan-

der fur die unveranderte Erhaltung ihrer Geradheit be-

denklich. Es wurden daher bei den neuern Instrumenten
die beiden Rohren ungefahr in der Mitte ihrer Lange
noch durch einen oo
verbunden, wodurch das Ganze vollstandige Festigkeit
und Stabilitat gewonnen hat. Ferner wurde die Klemm-
schraube sowohl dieses Ringes als des untern Visir-

. sondern

schoben und dann von aussen durch zwei seitliche

Schrauben geklemmt werden.

Das Instrument zeigte aber noch einen andern princi-

piellentlbelstand, der nurbeisehr exacter technischer

Ausfiihrung, wie sie zufallig bei den zuerst von air
untersuchten Exemplaren jYs und 1 (siehe die friihere

Abhandlung S. 371) bestand, im Allgemeinen aber
nicht erwartet den darf und auch wirklich nicht

erfolgte
, verschwinden wird , es ist dies die ttbertra-

gung des Anfangspunktes oder eines andern Punktes
der Theilung auf der die eigentl. Barometerrolire um-
hullenden Messingrohre zum'zweiten kurzen Schenkel
des Bar Wenn namlich der Tlieil der

Rohre nicht genau parallel zur Rohren-Axe
:ylinderisch abged oder die Axe der Schraubc
mit der sie auf das Eisengefiiss aufgeschraubt wird

ihrer Lang nicht par

formigen, klemmbaren Doppelring

der

Doppelrings nicht mit randerirtem Kopfi
mit einem Viereck versehen, auf welche
Oeffnen des Hahns dienende Schlussel passte, urn nach
Emstellung des Visir-Ringes auf den Nullpunkt der
Theilung eine unabsichtliche Verstellung des letztern
zu erschweren. l

) Endlich geschah es beim Transport
gefiillter Instrument

Ring nicht exact gearbeitet

t oder der Doppel-

so wird nicht bloss
W W

Ubertragung absolut unrichtig erfolgen, sondern,

ml gewichtiger ist, beim Auseinandernehmen und

Wiederzusammensetzen des Instruments ver-

schieden dabei, was sehr wahrscheinlich

nicht mehr alle Theile genau in dieselbe Lage
vorher kommen. Ist nach I

desselben

t>

gekel Lage einige

Male/dass die kurze Rohre, die nach oben zu keinen
V

Ablesung oben und

wie de

m
^
he

.

n
'
ist es geboten, diesem Visir-Ring die gleiche Farbe

^Iessin"

1 mus oben zu geben, also entweder beide aus lackirtem

des Barometers die Gesammt - Correction

durch Vergleichung mit einem Normalbarometer be-

stimmt worden, so muss man risquiren, dass diese

Correction eine andere werde, wenn das Instrument,

etwa behufs neuer Fullung, ganz zerlegt werden muss.

Das ist nun in der That wiederholt bei Instrumenten

dieser Art, die zu Inspectionsreisen benutzt wurden

und auf der Reise in Folge Herausrutschens der kleinen

Rohre oder Zerbrechens der langen neu gefullt werden

mussten, oder auch bloss behufs Reinigung auseinan-

der genommen wurden, geschehen. So hat das Baro-

meter Turettini \N» 13, das Herr Dohrandt nach

Nukuss initnahin und wieder von dort zuriickbrachte,
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bloss in Folge einer Zerlegung behufs Reinigung ein-

zelner Theile eine Anderung seiner Correction von
m
,

B19 vor der Reise zu — 0*744 nach der Reise

erfahren 2
). Das Barometer Turettini As 15, das von

mir ira August 1875 (sieh.die fruhere Abhandlung

S. 37
1 ) mit dem Normalbarometer des Observatoriums

Juni 1876 neu gefullt, darauf von Herrn Rykatschew
auf eine Inspectionsreise nach dem Siiden mitgenom-

men, wobei es unterwegs zerbrach und wieder neu

gefullt wurde 3
). Die sorgfaltigen Verificationen vor

und nach der Reise im physikal. Central-Observato-

rium haben fur die absoluten Correctionen im Ver-
verglichen worden war, wurde, da durch eine Unvor- gleich zu der fruhern folgende Werthe ergeben:
sichtigkeit Luft in's Vacuum eingedrungen war, im

1

Datum Abvol. Correction

1875 Aug.

1876 Juni

» Sept

mm

0,34

0,82

0,58

Turettini As 15

Mittl. Abw
mm

0,05

0,04

0,04

Zahl der Vcrgl Beobachter

15

17

20

Wild u. Mielberg

Wild u. Rykatschew

Rykatschew

Das Barometer Turettini As 58 endlich wurde im
Juni 1877 mit dem Normalbarometer des Central-

Observatoriums verglichen, darauf in's Observatorium
nach Pawlowsk ttbergefiihrt, wo es bis Ende Januar
1878 als Beobachtungsbarometer diente, sodann zu
einer neucn Verification in's Central-Observatorium

nach St. Petersburg zuriickgebracht , wo die Verglei-

chung im Februar 1878 genau dieselbe Correction er-

gab. Beim Rftcktransport nach Pawlowsk rutschte lei-

der die kurze Rohre heraus und es musste nun in St.

Petersburg neu gefullt und wieder verificirt werden.

Die Resultate der successiven Vergleichungen sind

:

Datura Absol. Correction

1877 Juni

1878 Februar

» Februar

mm

0,03

0,02

0,12

Turettini As 58

Mittl. Abw.

mm

0,03

0,03

0,04

Zahl der Vergl. Beobachter

10

14

20

Dohrandt

Wild

Dohrandt

Die Veranderungen der absoluten Correction durch I wahnte ttbelstand weiter keine nachtheilieen Fole.se.nandernehmen des Instruments konnen also, wie Eine entsnrecbende ™J'! ?!„„ „ f! \T
sehen, bis nahe m

,

m
5 geh Zur Verhutung

tsprechende Erfahrung haben wir z. B. am
fruher schon erwahnten Barometer Turett
gemacht, das seit 1. Januar 1874 bis jetzt

Missverstandnissen fiige ich ausdrucklich hinzu, dass
in alien diesen Fallen Veranderungen der Correction ^^^^
wegen Luft in der Toricelli'schen Leere ausgeschlos- servatorium gedientZ

M

sind

Wenn hingegen das neue Heber - Barometer als
Standbarometer an ein und demselben Ort verbleibt
also keine Veranlassung zum Zerlegen desselben ein-
tntt, da der kurze Schenkelnach Umkehrung des
Barometers und Abschrauben des Bodens der Cisterne
von dieser aus gereinigt werden kann, so hat der er-

Beobachtungsbarometer im physikal. Central-Ob-

Folgendes sind namlich die
Zeit zu Zeit mit Hiilfe eines ttbertragungsbaro-

nach dem Normalbaromet
absoluten Correctionen desselben

:

bestimmten

Xul°d
hr

,

aAd
!:S*t*L* ^-.^ -*-* «*

numa Central

*) Wild
3 Repertor. fur Meteorologie. Bd. V. J^ 12.



135 des Sciences de Saint. Peienbonrg. 126

Turettini Jfc

Datum Absol. Correction Mittl. Abw.

1873 Marz
April

mm mm

»

)) Dec.

1875 Jan.

1876 Jan.

» Juni

» Dec.

1877 Juni

0,35

0,37

0,38

0,37

0,50?

0,35

0,31

0,37

0,05

0,06

0,04

0,05

0,05

0,03

0,04

0,02

Zabl der Vergl

13

8

20

20

10

10

8

10

Beobachter

Miigis

Wild
»

Wild u. Mielberg

Wild u. dej. Beobachter

Wild u. dej. Beobachter
» » »

Trautvetter.

Der ausnahmsweise grosse Werth der Correction
|
halb strenggenomnien

bleiben.

nur Heberbarometer zulassig
vom Januar 1876 beruht sehr wahrscheinlich auf ._

nerUnsicherheit des damals gebrauchten (jbertragungs

barometers, der erst spater erkannt wurde. Schliessen I tung mit Vernier miissen (lurch
wir daher dieses Datum aus, so lasst die Constanz Construction die Garantieen grosser Constanz darbie

Sowohl der Maassstab, als die Abseh-Vorrich-

de und exacte

des Barometers wahrend der 5 Jahre nichts

schen iibrig.

Nach Alle Dem empfiehlt sich das neue Heber-
barometer der Einfachheit seiner Beobachtung und
seiner andern Vorziige halber wohl als Standbarome-
ter auf meteorologischen Stationen, nicht aber als

Reisebarometer. Noch weniger kann es als Controll-

barometer oder Ubertragungsbarometer 1. Classe zur

sichern "Vergleichung der Barometer 1. Classe ent-

fernter Observatorien dienen, da es dazu zu enge

Rohren besitzt, bei welchen die Variability der Ca-

pillarcorrection noch eine zu grosse Rolle spielt, resp.

die hiefur festgesetzte mittlere Fehlergrenze von

wahrend eine Genauigkeit der Ablesung am Ver-
nier bis zu m

,

ra05 geniigend sein diirfte.

d) Das Thermometer muss so angebracht sein, dass

es vor Allem die mittlere Temperatur des Quecksilbers

in der gehobenen Saule moglichst sicher angibt; audi

muss namentlich zu Anfang wiederholt seine Null-

punktscorrection neu bestimmt werden.

e) Das Instrument muss fur den sichern Transport

in gefulltem Zustande eingerichtet sein, sollte die

Prufung auf das eventuelle Vorhandensein von Luft

im Vacuum nach der Arago'schen Methode zulassen

und durch die, im Falle eines Bruches der Rohre noth-

wendige Zerlegung behufs Ersatz und Neufiillung der-
m
,

m025 (sieh meine Abhandlung «Uber Normalba- selben keine Veranderung seiner absoluten Con
rometer und ihre Vergleichung »; dieses Bulletin T. erfahren

XXIII. p. 86. 1876) in Bestimmung des Barometer

standes iiberschritten wird.

Diesen Bedingungen alien kann meines Erachtens

nur durch folgendes Constructions- Princip geniigt

Ein solches Controll- od. tJbertragungs-Barometer werden. Die beiden Schenkel des 1

1

12 weiten

1. Classe hat zu dem Ende nach S. 108 undfolg. der
|
Heberbarometers miissen vertikaluntereinanderliegen,

so dass ihre Verlangerungen zusammenfallen, und cent-

risch von der, als Maassstab dienenden getheilten Me-

eben erwahnten Abhandlung folgenden Bedingungen

zu genugen

:

a) Das Barometerrohr sollte nicht wohl einen ge- tallrohre umhiillt werden, so dass dieselbe Absehvor-

ringen innern Durchmesser als 1

2

mD1 haben und darf richtung (Schieber mit Ausschnitt und Vernier) auf

caeteris paribus bei Heberbarometern etwas enger
|
die Quecksilberkuppe oben und unten eingestellt

werden kann. Das Thermometer ist ebenfalls im In-sein als bei Gefassbarometern
,
jedenfalls aber ist es

nothwendig, dass das Quecksilber vor jeder Beobach-

tung in beiden Schenkeln des Barometers gehoben

werden konne.

Die Abseh -Vorrichtung und ihre Einstellung

fur beide Quecksilberniveaus homog
>
wes-

nern dieser Metall-R6hre, wo mOglich audi centrisch,

anzubringen.

Nachdem so das Constructions-Princip pracisirt

war, hielt es nicht sehr schwer, dasselbe auch zu rea-

lisiren. Ich habe dies in zweierlei Weise versucht.
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Ei In dieser Art hat meinen

• r

hem Angaben gemassHerrTurettiniin Genf (Societe

nevoise de construction) mit gewohntem Geschick in

_ Jner Workstatte ausfiihren lassen. Dasselbe ist auf

der boiliegenden Tafel in Fig 1—4 in x

/4 der natiirl.

GrOsse dargestellt. Wenige Worte werden geniigen, die

Zeichnung verstandlich zu machen.

Das Gefiiss mitLed;rsack und dereisernen Scheide-

wand d i

das Eind

dera obern und Theil, um

B von Luft die Barometerrohre zu

erschweren, entsprechon ganz den bezuglichen Theilen

des fruhern fnstruments. Dasselbe gilt von der Schraube

w zum Nachfiillen von Quecksilber und von der Befes-

tigtmgsweise der beiden Glasrdhren durch gepresste

Lodrrrinfe ini Deckel des Gefasses.

Tn den Deckel des Eisengefasses sind 3 Eisenstan-

gen i, p, 7 (Fig. 3) eingeschraubt, welche den Haltern

der Glasrohr d des Thermometers, wie Fig. 3

dies anzeisrt, zur Stiitze di Zunachst ist das die

kurze Glasrohre am obern Ende umfassende und ab-

schliessende Habnenstiick s, sodann der obere und un-

tere Halter % und ij des Thermometers, endlich die

den orweiterten und centrischen Theil des Barometer-

rohrs oben und unten umfassenden, mit Kork gefiit-

terten Lager ^r und x daran festgeklemmt.

Das eiserne Quecksilbergefass mit den Glasrohren,

dem Thermometer und das diese haltende eiserne

Gestoll biidet also einen ganz separaten Theil des In-

strumentes und konnte naclt Fullung und Einsetzung

dor Barometerrohre (ganz analog wie beim fruhern

Instrument) fiir sich als Barometer aufgestellt und be-

nutzt werden, indem man etwa die Niveau-Differenz

stellt , der zur feinern Bewegung mit der Schrauben-

mutter p am Rohre festgeklemmt und dann mit der

Mutter t micrometrisch verschoben wird. Eine liings

der Rohre heruntergehende Lamelle und eine dazu

passende Nut im Schieber verhindert die Drehung

des letzteren beim Verschieben von unten nach oben,

wenn zuerst das untere und 'darauf das obere Queck-

silberniveau zur Messung der Hohendifferenz beider

eingestellt wird. Dass hiebei die Ablesungs- und Ein-

stellungsweise etwa wie beim Kathetometer oben und

unten genau dieselbe und jeder Indexfehler und dergl.

ausgeschlossen ist, erhellt hiernach ohne "Weiteres,

ebenso, dass bei einer Zerlegung des Instrumentes

keine Anderung der einmal bestimmten Correction er-

folgen kann. Ja es kann sogar dieser Einrichtung zu-

folge, wenn die Theilung auf dem Messingrohr verifi-

cirt und das letztere genau als gerader Cylinder abge-

dreht und geschliffen worden ist, das Instrument bis

auf die jedenfalls kleine Capillaritats -Correction zu

absoluter Messung des Barometerstandes dienen, da

ja der Einfluss der allfallig in der Toricelli'schen Leere

noch vorhandenen Luft ebenfalls nach der Arago'schen

Methode direct bestimmt werden kann.

Nur fiir den bequemeren Gebrauch des Instruments

als Stand-Barometer ist der in Fig. 2 in derSeiten-

ansicht und in Fig 4 im Grundriss dargestellte

,

einer beliebigen Stelle aufzuklemmende zweite Schie-

ber o mit Vernier dem Instrumente beteeseben. Nach

an

&^&
Einstellung dieses Schiebers z. B. auf den Nullpunkt

der Theilung wird das Quecksilber bei der Beobach-

tung dann jeweilen bis Beriihrung mit seinem

Rande im kurzen Schenkel geho'ben und daiauf oben
des Quecksilbers in beiden Schenkeln mit einem Ka- der Schieber a eingestellt. Selbstverstandlich

wurde

Zu dieser Messung der Barometerhohe dient nui

fiir gewohnlich das fiber das eiserne Gestell her
schieh

icnde

und am Quecksilbergefass aufzu-

Millimeter getheilte Messingrohr
dessen Deckel p. einerseits die Suspensionsvorrichtung

v tragt und vermittelst dreier, in die Enden der
Eisensaulen hineingehenden Schrauben 8 audi dem
obern Ende des Eisengestells Halt verleiht. Passende,
diametral gegeniiberstehende Schlitze gestatten die
Ablesung des Thermometers und der Quecksilberkup-
pen. Auf diese wird zu dem Ende der obere Rand des

diesem Falle vermitt<

durch die Indexdiffer

Hiilfsbarometer die

beider Schieber bedingte

mit einem Vernier versehenen Schiebers go einge-

Correction besonders bestimmt werden.
"Wie beim fruhern Barometer, so ist audi hier nach

vollstandiger Fullung beider Schenkel mit Quecksilber

durch Heben des Sackes das kurze Rohr fur den

Transport des Instrumentes durch den Stahlhahn ab-

zuschliessen
, zu dessen Viereck man mit dem Schltis-

im iiussern Rohresel durch die Offnung

gelangt.

(Fig. 2)

In dieser Weise ist das vorliegende Instrument be-

lts mehrfach von St. Petersburg nach Pawlowsk und
d da wieder nach St. Petersburg zu neuer Verglei-
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chung mit dem Normalbarometer des physikal. Cen
tral-Observatoriimis transportirt worden, ohne dass

es dabei irgend welche Veranderung erfuhr.

Ich habe versucht, das neue Constructions-Princip

noch in einer zweiten Weise zur Ausfuhrung zu

bringen, zu welcher Herr Dr. Geissler in Bonn mit
gewohnter Kunstfertigkeit die nicht leicht herzustel^

lenden Glastheile und Herr Mechanikus Brauer da-

hier in ebenso vollkommener Weise die Metalltheile

angefertigt hat. Die letztern unterscheiden sich nicht

s

wesentlich denon des eben beschriebenen

Instrumentes ; statt des Ledersackes hat Herr Brauer
im Eisengef&ss einen Stempel verwendet, das beson-

dere Eisengestell wurde durch die Form der Glastheile

uberfliissig und ebenso ermoglichte es die letztere, die

getheilte Messingrohre enger zu wahlen, soso dass sie

Wandstarke einen aussern Durchmesser
von bloss 44mm hat Die Glastheile haben die

obere

Fig. 5 (ebenfalls in % der naturl. Grosse) dargestellte

Form. Die eigentliche Barometerrbhre und der kurze

Schenkel des Barometers sind namlich fest mit ein-

ander verbunden, indem die an die weiten

Rohre a angeschmolzene und seitlich abgebogen

gere Verbindungs-Rohre bb' unten bei V durch

seitliche Oeffnung des kurzen Schenkels dd'

gleicher Weite wie die Baroraeterkammer oben,

singrohre und geben also zugleich dem Barometerrohr
in dieser seinen Halt. Dasselbe stutzt sich ausserdem
noch gegen einen Kork im Deckel der letztern und ist

mit dem untern offenen Ende ct des kurzen Schenkels
in die entsprechende Tubulatur des Eisengefasses

quecksilberdicht durch umgepresste Lederri

gesetzt.

Durch diese Construction ist also der Vortheil einer

einzigen centralen Tubulatur im Eisengefass erziolt

und damit zugleich audi die Moglichkeit einer gros-

sern Annaherung der excentrischen Verbindungsrohrc

an den kurzen Schenkel des Barometers geboten, wo-

durch wieder die centrisch umhullende Maassrohrc in

ihrem Durchmesser eine wunschenswertlie Beschran-

kung erfahren kann. Abgesehen namlich von der da-

durch bedingten Verminderung des Gewichts und Vo-
lumens des Instruments ist ein nicht allzi

Durchmesser des Maassrohres audi deshalb erfofder-

lich, weil sonst das gleichzeitige scharfe Erkennen von

vorderm und hinterm Rande des Visir-Ringes bei der

Einstellung auf die Quecksilberkuppe erschwi

^

und

damit die Genauigkeit der letztern vermindert wird

*D besitzt diese zweite Constructionswe

von

Durchmesser 12mm diesen eingefiihrt, damit

verschmolzen und dann langs seiner Axe noch unge-

fahr 20mm iiber das Ende d' desselben hinaus bis c ver-

langert ist. Der kurze Schenkel dd
f

ist unten bei d'

offen und oben bei d durch den eingeschliffenen Glas-

hahn h (mit seitlicher Durchbohrung und Viereck

zum Aufstecken eines Schliissels) verschliessbar. Zur

Verstarkung sind die weitern Theile a und d des Ba-

rometerrohrs vis-a-vis der Verbindungs-Rohre b noch

durch einen angeschmolzenen Glasstab ggf verbunden.

Zwischen diesem Glasstab und der Glasrohre ist un-

gefahr bei t das Thermometer centrisch mit a und d

angebracht. Es wird durch zwei Korkscheiben

den Nachtheil einer schwierigen Herstellung der Glas-

rohren-Combination und einer grossern Zerbrechlicli-

keit der letztern. Von 3, durch Herrn Dr. Geissler

angefertigten und gliicklich hier angelangten Exem-

desselben haben nach einiger Zeit bei

>

t>

welche ihrerseits mit zwei andern bei bg uber den

obern und bei dh uber den untern Theil

des Barometerrohrs geschobenen Korken durch Mes-

singstabchen fest verbunden sind. Der Kork bei dh

verhindert gl das Herausrutschen des Hahnes

*. Diese Korke alle entsprechen in ihrem aussern

Umfang dem innern Durchmesser der getheilten Mes-
Tome XXV.

ruhigem Liegen in einem Schrank von selbst, wahr

scheinlich wegen ungleicher Ausdehnung der verbin

denden Rohre b und des Glasstabes g, Risse (die ein

bei b, die andere bei g) erhalten. Dem letztern Urn

stand konnte allerdings dadurch abgeholfen werden

dass der Glasstab nur unten angeschmolzen wurde und

oben bloss mit einer angekitteten Metallklammer die

weite Rohre umfasste und stiitzte.

Herr Ch. F. Geissler in Berlin, dem ich seiner

Zeit bei seiner Anwesenheit in St. Petersburg das neue

Constructionsprincip ebenfalls mittheilte, hat dasselbe

nach eigenen Ideen analog wie das zweit' beschriebene

von mir zur Ausfuhrung gebracht. Um dem Instrument

eine noch schlankere Gestalt geben zu konnen, hat er

den stutzenden Glasstab ganz weggelassen, durch das

glaserne Thermometer eine zweite verstarkende Ver-

bindung zwischen den erweiterten Theilen der Baro-

meterrohre oben und unten hergestellt und sodann

9
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dio letztere in dor umhullenden Messing-Maassrohre

ch angcbracht. In Folge davon wnrde der

Dbrchmesser der letzten allerdings auf
mm

licruntergebracht, leideraber auf Kosten derGenauig

keitfcor Messungcn Wie ch namlich bei langere

(

St

fortgesetzten Beobachtungen an einem von Herrn

der im Hcrbst 1876 hiolior gebrachten Instru-

dioser Art ergab, beeintr&chtigt die excentrische

ang dor (ilassrdhre zur Messingrohre sehr die

Beobachtungen nach der Kirchhoffschen Skalegegc-

ben werden, deren Reduction auf Wellenl£ngen haufig

zur weiteren "Verwerthung derselben nothig erscheint,

und es kann desshalb auf den Besitz einer moglichst

zuverlassigen Reductionstafel fiir den Ubergang von

der Skale anderen gewiss nicht

Sicherheit dor Einstollung, indom in Folge dessen je

nnr die eine Ilalfte der Quecksilberkuppe sichtbar

bleibt. Man wird sich also durchaus an eine Construc-

tionsweisemitcentrischer Stclliinsr der Barometerrohre

habon ' auch dadurch der Durchmesser

des Instalments etwas grosser wird.

Die Erfahrungen an den beiden ersten ausgefuhr-

ton Instrumenten haben mir im ttbrigen gezeigt, dass

die durch das neue Constructionsprincip angestrebten der Sonnenlinien sowohl durch
Vortheile in der That erreicht worden sind und dass

Gewicht gelegt werden. In dem Maasse nun, wie die

Wellenlangenbestimmungen im Sonnenspectrum durch

gstrSm, Ditscheiner, v. d. Willigen, Mascart

u. a. eine mehr und mehr gesicherte Basis fur eine

solche Vergleichung der beiden Skalen abgaben, findet

man audi, dass mehrfach der Versuch gemacht wurde,

Reductionstafeln von moglichst grosser Sicherheit zu

construiren. Die dabei zur Verwendung gekommenen

ebenso verschieden als der Erfolg,Methoden waren

da aber von den seit dieser Zeit zuganglich gewor

denen wesentlichen Verbesserungen der Wellenlangei

wir so in den Besitz... ~„ ... «w. x^voi^ ^UTOllttOOJgCi U11U III

licher Controll-Barometer gelangen konnen

und unverander

gstrom D
ch soviel mir bekannt, fiir den vorliegenden

Zweck kein Gebrauch gemacht worden ist, glaube ich

im Folgenden eine Reductionstafel vorlegen zu kon-

nen, welche die Zuriickfuhrung der Kirchhoffschen
Skalenangaben auf absolutes Maass besser als friihe.1

Zur Reduction der Kirchhoff'schen Spectralbeobachtun-
imd so scharf

'
wie es augenblicklich iiberhaupt erreich

gen auf WellenlSngen, von Dr. B. HasselbergJ
bar
v

istj ermdglicht

(Im le 4 mars 1878)

Obgleich di. in den letzten Jahren

Vor Allem muss aber diesem Unternehmen eine

ausgefiihrten Wellenlangenbestimmungen der Fra

faltig

nahere Besprechung der in dieser Hinsicht bereits

vorhandenen Arbeiten gehen, damit dasjenige

hofor'schen L
st&ndig

des Sonnensp eine voll-

* iigende Grundlage ftir die sofortige

Spectralbeobachtungduction jeder beliebigen

Wellenlange darbieten und diese Normalskale demg

Re-

auf

mass den meisten Spectroscopic als die einzig Dr. Gibbs >) und diejenige von Airyrationelle im Allgemeinen auch benutzt wird
men jedoch noch heute nicht selten Falle

4) Wahread des Drucks dieses Aufsatzes ist mir voa Herrn Me-chamker R I uess (yorm. J. G. Greiner juu. und Geissler) in Ber-lin em. auf memo Finladunghin von ihm nach dem neuen Lstruc-Uonspnnap angefert.gtes Stationsbarometer (mit bloss 8-»' we -
ter Rohre) zur Ems.cht zugeschickt worden, bei dem durch eine nochandere Art der Construction iu kleinem Rau.n und mit Moss ener centralen Tnbulatur im Eisengefass den Bedingungen d a Con-'

l.ch ausgefuhrte Instrument Iiisst sich auch leicht fallen und Zusam

was in den letzteren einer Verbesserung fahig erscheint.

deutlich hervortritt. Es giebt, soviel ich weiss, eigent-
lich nur zwei mehr umfassende Versuche in der frag-
lichen Richtung, die alle beide nahe gleichzeitig urns
Jahr 1867 erschienen, namlich die Abhandlungen von

_ „
2
) Einige neben

diesen mehr vereinzelt dastehende Versuche von be-
schrankterem Umfang *) gewahren eigentlich nur zum
Vergleich etwas Interesse, wesshalb ich auch in der

Snpclnl' ^ii
b
r'

°n
?? cotstructi°n of a Normal Map of the Solar

bpectrum. Sill. Journ. (2). Bd. XLIII p iOn the measurement of wavele'ngths by the Method of compa-
™. bill. J. (2). Bd. XLV, 298 und XLVII, 213

resnondin7't.TU
r
ti0n

°f the ,engths of ««esponding to the lines in the dispersion
kirchhoff. Phil Tr*no io«. _ "

ls
IJersion

nson

2)
waves of light cor-

spectrum measured by

tilld^lto^ ™ de ncbul<>se StJ<*ner i Henseende

Seech? Dlrtn
yfe E^enskaber. Kjobenhavn 1872, p. 28.hh DlC S°nne

-
Deuts<* von Schellen 1872, p. 246
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vorliegenden kurzen

gehen auf dieselben niclit

Mittheilung ein naheres Ein-

fiir nothig erachte. Von
\

den beiden eben erwahnten Hauptwerken, den uns

jetzt beschaftigenden Gegenstand betreffend, diirften

wohl die Memoiren von Gibbs in erster Reihe die

Aufmerksamkeit beanspruchen kbnnen, da sie sowohl

in Bezug auf die angewandten Reductionsmethoden

als mit Hinsicht auf die errungenen Resultate den

etwas spateren Reclmungen Airy's unbedingt vorzu-

ziehen sind. Dieser Arbeit, die iiberhaupt Alles, was

mit den damaligen Hilfsinitteln zu erreichen war, ge-

wahrt, lagen die lange Zeit vorher von Angstrom 4
)

bekannt gemachten Wellenlangenbestimmungen von

etwa 70 Linien des Sonnenspectrums, sowie eine

von Curven benutzt werden, aus denen darauf

schiedenen Wegen seine Tafel her, eimnal durch gra-

phische Interpolation, indem die Skalenwerthe nach
Kirchhoff und die Wellenlangen als Coordinaten einer

Reihe

die gewissengleichabstehenden Punkten der Kirch-
hoffschen Skale entsprechenden Wellenlangen erhalten

werden; dann durch die Cauchy'schc 6
) Interpola-

tionsmethode und Functionen von der allgcineiuen

Form:
X a bk ck* dk*

wobei die Constanten a, 6, c etc. aus den als Ausgangs-

punktc der Rechnung angenommenen zusammengeho-

rigen Werthen von k und > abgeleitet werden. Mit

Rficksicht aber darauf, dass Kirchhoff hanh'g die Ein-

etwas grossere MessungsreiheD itscheiner's 5
) spate- stellung seiner Prismen verandert hat, ist dabei

ren Datums zu Grunde. Diese letztere, welche auf

Fraunhofer's absolute Bestimmung der D-Linie

als Ausgangspunkt begrundet war (Ditscheiner

mung

wurde von den damaligen Umstanden verhindert, eine

selbstandige Bestimmung dieser Linie vorzunehmen)

unterscheidet sich ziemlich betrachtlich von der Ang-

strom'schen, da diese auf einer selbstandigen Bestim-

der Wellenlange der D-Linie, die niclit unbe-

deutend von der Fraunhofer'schen abweicht, beruht,

schliesst sich aber der letzteren vorzuglich an, sobald

sie mit Angstrom's Wellenlangenwerth der D-Linie

umreducirt wird. Da nun nach den Auseinander-

setzungen der Angstrom'schen Abhandlung alles

darauf hindeutet, dass seinen Messungen der Haupt-

linien den alten Fraunhofer'schen gegenuber der

Vorzug gegeben werden muss, so wendet auch Gibbs

mit Recht fur die Construction seiner Tafel die Ang-

strom'schen Werthe der Hauptlinien und Ditschei-

ner's Bestimmungen der iibrigen an,nachdem sie, wie

eben gesagt, zur Vergleichbarkeit mit Angstrom um-

reducirt worden waren. In dieser Weise erhalt Gibbs

eine Anzahl von 111 Linien, fur welche sowohl die

Lage in der Kirchhoff'schen Skale als die Wellen-

langen bekannt waren. Dass er ausserdem nicht noch

die iibrigen Angstrom'schen Messungen anwendet,

liegt daran, dass diese erst durch Vergleichung mit

nicht eine einzige solche Function bestimmt, sondern

das gauze Kirchhoff'sche Spectralgebiet in zwolf Ab-

theilungen getheilt und fur jede derselben ein beson-

deres Coefficientensystem berechnet. Es zeigt sich

dann, dass die Ordnungszahl der Curven, welche die

Beobachtungen am besten darstellen, in den verschie-

denen Spectraltheilen verschieden hoch ist, dass also

die Reductionscurve in ihrer Gesammtlieit durchaus

darbietet, sondern

i

Kriimmuugkeine continuirliche

scharfe Ecken zeigt, wie es auch zu erwarten war in

jedem Falle, wo die Stellung der Prismen irgend einer

Anderung unterworfen wurde.

Dass die beiden von Gibbs befolgten Methoden

dem damit beabsichtigten Zweck vollkommen ent-

sprechen, geht auf das augenscheinlichste aus den vom

Verfasser mitgetheilten Vergleichungen der beobach-

teten Wellenlangen einer grossen Zahl tiber das ganze

Spectrum vertheilter Linien mit den aus den Tafeln

abgeleiteten Werthen derselben hervor; in der That

sind die Differenzen durchweg von der Ordnung der

in jener Zeit den Bestimmungen noch anhaftenden

Unsicherheit, oder sogar haufig noch kleiner.

Die beilaufig zu gleicher Zeit mit den Gibbs'schen

Abhandlungen erschienene erste Tafel Airy's lasst

leider kein so befriedigendes Urtheil zu. Nur in we-

nigen Theilen des Spectrums ist der Anschluss zwi-

den entsprechenden Ditscheiner's mit Kirchhoff's
j

schen Rechnung und Beobachtung auch nur entfernt

Linien sicher identificirt werden konnen. Mit dem
|

mit dem zu vergleichen, welchen die Tafeln von

Gibbs darbieten, und in einigen Spectralregionen

6) Moigno. Lemons de calcul differentiel et de calcul integral.

Vol. I, p. 513.

vorhandenen Material leitet nun Gibbs auf zwei ver-

4) Pogg. Ann. Bd. CXXIII, p. 489

5) Wien. Sitz. Ber. Bd. L, p. 286.
9*
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erreichen die Abweichungen sogar eine so unerwar-

tete Hdhe, dass jede Identification von Linien auf-

hort. Der Grund dieses Verhiiltnisses ist nur in der

fUr dea beabsichtigten Zweck ganz unzulassigen Re-

ductionsmethode, wie auch Airy selbst wenigstens

thoilweise einraumt, zu suchen. Zur Darstellung des

Zusammenhanges zwischen den Skalenangabcn Kirch-

hoff's und den Wellenlangen benutzt namlich Airy

fur das aanze Spectrum nur eine einzige Function

wird. Diesem eigenthtimlichen Verhaltnisse gegeniiber

drangt sich einem die Frage auf, ob nicht aller Wahr-

scheinlichkeit nach eine bessere Ubereinstimmung

zwischen Rechnung und Beobachtung durch Anwen-

dung der Methode der kleinsten Quadrate hatte er-

reiclit werden konnen, indem dadurch aus sammt-

b D

der Form

a bk ck2 dk*

wo- k die Kirchhoff'schc Zahl durch 1000 dividirt

und f die Wellenlilngc, die dieser Zahl entspricht, in

Einheiten der 8-ten Stelle bedeuten. Durch Einfuh-

ren der fur die Hauptsonnenlinien C, D, E, F, G gelten-

den Werthe dieser GrOssen nach Kirchhoff und

Fraunhofer, werden die Coefficienten erhalten, und

darauf die Wellenlangen von 10 zu 10 Theilstrichen

der Skale Kirchhoffs ermittelt. Inzwischen war eine

neue, auf eine selbstandige Bestimmung der absoluten

Wellenliiiiffe der D-Linie begrundete Umrechnune der

lichen vorhandenen Beobachtun

oder wenigstens aus einer grflsseren Zahl derselben

fur die anfangs gefundenen Coefficienten a, 6, c, d etc.

solche Verbesserungen zu finden gewesen waren, dass

die angenommene Function die Beobachtungen besser

dargestellt hatte. Aber auch dann bleibt es noch
• •

iilteren Messun

und
o von D 7 erschienen,

diese fur die Verbesserung der anfangs be-

von Airy aufTafel verwenden, wurde

immer fraglich, ob diese Ubereinstimmung eine mit

Rucksicht auf die Gtite der Beobachtungen geniigende

geworden ware, denn eine einzige Function wie die

obige kann nur in dem Falle den Zusammenhang

zwischen Skalenangaben und "Wellenlangen befriedi-

gend darstellen, wenn wahrend der ganzen Beobach-

tungsreihe das Prismensystem keine Veranderung er-

litten hat, im entgegengesetzten Falle Werden in der

Reductions - Curve nothwendig Winkelpunkte entste-

hen. Dies ist aber gerade mit den Kirchhoff'schen

Beobachtungen der Fall, da nach seiner eigenen Aus-

sage die Prismen in den verschiedenen Spectral-

theilen bald mehr.
Grundlage der neuen Wellenlangenwerthe der Haupt- 1 mum der Ablenkung

durch eine besondere Formel eine Corrections

tafel uirt, welclier die den alteren Berech

nungen anzubringenden Verbesserung entnommen
wurden. Die darauf folgenden Tafeln geben schliess-

lich die Wellenlange jeder einzelnen Kirchhoff'schen

g. Es ware wohl jetzt zu erwarten gewesen,Messun

dass die in der Weise

Allem
Wellenlang

mit den Bestimmungen Ditscheiner's hatten

stimmen miissen, da diese als Grundlage der Rech-
gedient hatten, das ist aber durchaus nicht der
wie man bei einem genaueren Durchsehen der

Fall

?

am Ende der Abhandlung mitgetheilten Vergleichs-
tafel findet; im Gegentheil ist sogar die Uberein-
stimmung mit A ngtrom'sMessungen verhaltnissmassig
besser auch fur den

o
Fall, dass die beinahe constante

Differenz zwischen Angstrom undDitsch
(im Mittel

bald weniger genau aufs Mini-

eingestellt waren, und es wird

deshalb nicht moglich sein, dieser Beobachtungsreihe

mit einer einzigen einfachen Function zu geniigen.

Der grosse Betrag der in der oben erwahnten Ver-

gleichstafel vorkommenden Differenzen zwischen den

berechneten und den beobachteten Wellenlangei

welcher namentlich im blauen und violetten Theil des
Spectrums eine so enorme 8

) Grosse annimmt, dass

jede Bedeutung der Reductionstafel als solcher ver-

eitelt wird, scheint wohl diese Ansicht geniigend zu
begrunden. Nun sind allerdings, wie Airy selbst be-

merkt, die Differenzen von ziemlich systematischer

Natur und somit aus ihnen selbst die Berechnung
einer dem jedesmaligen Tafelwerthe hinzuzufiigenden

Correction moglich, wodurch freilich exactere Wellen-

7,4 0,5 Einheiten der sieben
Stelle) an Ditscheiner's Messungen angebracht

7) Wien. Sitz Ber. Abth. 2. Bd. LII, p. 289.

laug erhalten werden konnen: es leuchtet aber
fort ein, dass diese bei einer grosseren Anzahl Reduc

Wellenlang
kommen im blauen Theil des Spectrums Abweichungen vor, die
mehr als 950 Einheiten der letzten Stelle betragen. Vergl. a. a. 0.
p. 55 und Gjbbs in Sill. J. Vol. XLYII (2), p. 216

•
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tionen l&stige Arbeit die Anwendbarkeit der Tafeln

in sehr wesentlicheni Maasse beeintrachtigen wiirde.

In Airy's Abhandlung werden die oben besproche-

nen Arbeiten Gibbs' nirgends erwahnt, obgleich sie

der Zeit nach einige Monate friiher erschienen, woraus

zu schliessen ist, dass sie Airy unbekannt geblieben

waren. Im entgegengesetzten Falle hatten sie wohl zu

einer

d

Reduction, oder

Differenzen (Rechnung
G

Airy

Beobachtung) nach

eigenen Andeutungen begriindeten Verbesse-

rung der urspriinglich gefundenen WertheVeranlassung

gegeben. In einer im Jahre 1872 erschienenen neuen

Ausgabe der Tafeln
9
) ist diese Verbesserung ausgefuhrt,

undzwar einfach in der Weise, dassmit den altenWellen-

langen als Abscissen und den Differenzen zwischen

ihnen und den Ditscheiner'schen Messungen als

Ordinaten eine Curve construirt wurde, welcher die

den einzelnen Wellenlangen zukommenden Berichti-

gungen entnommen werden. Die dadurch erreichte

Ubereinstimmung zwischen den Tafelwerthen der

Wellenlangen und den Bestimmungen Ditscheiner's

ist nun eine im Allgemeinen befriedigende und dem-

gemass sind auch diese neuen Tafeln als ihre Grund-

lage befriedigend darstellend

diese Gruudlag Ditsch

n. Insofern nun

zweite absolute

Wellenbestimmung der Sonnenlinien — der alteren,

Gibbs zuganglichen vorgezogen wird, ist auch die

neue verbesserte

Gibbs'schen vorzuziehen. Nun sind aber in der Zwi-

schenzeit zwei neuere Werke iiber die Wellenlangen

der Fraunhofer'schen Linien erschienen, namlich

Auflage der Airy'schen Tafeln den

gstrom's «Recherches pectre solaire» und

Ditscheiner's neue (jetzt dritte) Berechnung
10

) seiner

alteren Beobachtungen, welche durch eine spater

nothig gefundene Correction der Anzahl der Striche

des fur die Beobachtungen benutzten Gitters veran-

lasst wurde. Diese beiden Bestimmungsreihen, die bis

auf eine kleine beinahe vollkommen constante Grosse

(im Mittel 2 0,1 Einheiten der 7ten

Stelle)

/

einander iibereinstimmen und zweifellos

vorhandenen Messungen die scharfsten sind,

sind aber von Airy bei der Herleitung der Correctio-

nen nicht benutzt, obgleich es kaum einem Zweifel

9) Phil. Trans. 1872, p. 89. Proc. Koy. Soc. Vol. XX, p. 21.

10) Wien. Sitz. Ber. lid. LXIII. Abth. 2.

unterliegt, dass dadurch die neuen Tafeln erheblich

an Werth gewonnen hatten.

Durch das, was hier gesagt wordcn ist, glaube ich

motivirt zu haben, wesshalb

mir eine neue auf Angstrom's Bestimmungen be-

die Ansicht genugend
o

grundete Reductionstafel wimschenswerth erscheint.b

Fiir die Herstellung einer solchen Tafel habe ich mit

auf I Benutzung einer grosseren Zalil der den Angstrom'-

schen undKirchhoff'schen Tafeln zweifellos gemein-

schaftlichen Linien nach derselben Methode wie

Gibbs eine Curve, oder richtiger ein System von

Curven, graphisch construirt und daraus die folgende

Tafel abgeleitet. In Bezug auf dieselbe sei bemerkt,

dass ich es fiir unnothig hielt, die Wellenlange jeder

einzelnen Messung Kirchhoff's fiir sich zu geben, da

Angstrom's Tafeln schon die Mehrzahl derselben

enthalten; ich habe es als geniigend angesehen, die

Wellenlangen nur von 10 zu 10 Theilstrichen der

Kirchhoff'schen Skale aufzufiihren , da die in der drit-

ten Columne gegebenen Zahlen, — die Anderungen

der Wellenlange fiir einen Skalentheil in Einheiten

der siebenten Stelle ausgedruckt, — ohne nennens-

werthe Rechnung die zu jeder beliebigen Skalenan-

gabe gehorige Wellenliinge geben.

K x
AX

Ak
K X

AX

Ak

590

600
610
620

630
640

6876,3

650
660
670

680

690

6844,8

6813,3

6782,1

6750,9

6719,7

3,15

3,12
?

750

760
770
780
790

6690,3

6660,9

6631,5

6602,7

6573,9

2,94

700
710
720
730
740

6545,1

6518,5

6491,9

6465,3

6440,4

800
810
820
830
840

6415,5

6390,6

6366,5

6342,4

6319,9

2,49

2,41

2,88

2,66

850
860
870
880

890

6297,4

6274,9

6253,7

6232,5

6211,3

2,25

\
900

6190,1

6170,4

6150,7

6131,0

6110,4

2,12

1,97

6089,3

i
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E

910

920
930

940

950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030

1040

1050
1000
1070

1080

1090
*

1100

1110

1120
1130
1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230
1240

1250
1260

1270
1280
1290

/

x

6068,2

6047,1

6026,0

6008,0

5990,0

5972,0

5954,0

5936,0

5917,5

5899,0

5884,5
")870,0

5855,5

5841,2

5826,9

5812,6

5798,5

5784,4

5770,3

5756,6

5742,9

5729,2

5715,5

5702,5

5689,5

5676,5

5663,5

5650,5

5637,5

5624,5

5611,5

5598,5

5586,6

5574,7

5562,8

5550,9

5539,0

5527,1

5515,7

AX

Ak

2,11

1,80

1,85

1,45

1,43

1,41

1,37

1,30

1,19

I
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K X

1300
1310
1320
1330
1340

1350
1360
1370
1380
1390

5504,3

5492,9

5481,5

5470,1

5458,7

1400
1410

1420

1430
1440

1450
1460
1470

1480

1490

1500
1510

1520
1530
1540

1550

1560

1570
1580

1590

1600

1610

1620
1630

1640

1650

1660
1670

1680

1690

5447,8

5436,9

5426,0

5415,1

5404,2

5393,7

5383,2

5372,7

5362,2

5351,7

5341,2

5330,7

5321,0

5311,3

5301,6

5291,9

5282,2

5272,5

5263,7

5255,7

5247,7

5239,7

5231,7

5223,7

5216,1

5208,5

5200,9

5193,3

5185,7

5178,1

)

AX

Ak

5170,7

5163,3

5155,9

5148,5

5141,1

1,14

1,09

1,05

0,97

0,80

0,76

0,74

K

1700
1710

1720
1730

1740

1750
1760
1770
1780
1790

1800

1810
1820
1830

1840

1850
1860
1870

1880

1890

1900
1910

1920

1930
1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000
2010
2020
2030
2040

2050
2060
2070
2080
2090

x
AX

Ak
K X

AX

Ak

5133,7

5126,6

5119,5

5112,4

5105,3

5098,2

5091,4

5084,6

5077,8

5071,0

5064,2

5057,4

5050,6

5043,8

5037,0

5030,2

5023,4

5016,6

5009,8

5003,0

4996,5

4990,0

4983,5

4977,0

4970,5

4964,0

4957,5

4949,1

4940,7

4932,3

4923,9

4915,5

4907,5

4899,5

4891,5

4883,7

4875,9

4868,1

4860,3

4851,6

0,71

r
0,68

0,65

0,84

0,80
?

0,78

2100
2110
2120
2130
2140

2150
2160
2170
2180
2190

2200
2210
2220
2230
2240

2250
2260
2270
2280
2290

2300
2310
2320
2330
2340

2350
2360
2370
2380
2390

2400
2410
2420
2430
2440

2450
2460
2470
2480
2490

4842,6
4833

0,90

4824,6

4815,8

4807,0

4798,2

4789,4

4780,6

4772,1

4763,6

4755,1

4746,7

4638,3

4729,9

4721,5

4713,6

4705,7

4697,8

4689,8

4681,8

4673,8

4665,8

4658,1

4650,4

4642,7

4635,0

4627,4

4619,8

4612,2

4604,6

4597.0
-)

4589,4

4582,2

4575,0

4567,8

0,88

r
0,85

0,79

0,80

0,77

0,76

4560,6

4553,7

4546,8

4539,9

4533,0

0,72

I

\
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2500
2510
2520
2530
2540

AX

Ak

2550
2560
2570
2580
2590

4526,1

4519,2

4512,3

4505,4

4498,5

0,69

2600
2610
2620
2630
2640

4491,6

4484,9

4478,2

4471,5

4464,8

2690

2700
2710
2720
2730
2740

4458,1

4451,4

4445,3

4439,2

4433,1

0,67

2750
2760
2770
2780
2790

4401,8

4395,6

4389,4

4383,2

4377,5

4371,8

0,6 o

2650
2660
2670
2680

4426,8

4420,5

4414,2

4408,0

0,61

0,63

2800
2810
2820
2830
2840

2850
2860

4366,1

4360,4

4354,7

4349,0

4343,3

4337,6

4331,9

4326,2

4320,5

4314,8

4309,1

4303,4

0,57

)

In dieser Tafel sind in der ersten Columne die lau-

fenden Zahlen nach Kirchhoff's Skale und in der

zweiten die entsprechenden Wellenlangen in Luft, wie

gewohnlich, in Zehn-Milliontheilen des Millimeters an-

gegeben enthalten.

Um nun an einigen Beispielen deutlich zu zeigen,

wie genau die Reduction mit der obigen Tafel ausge-

fiihrt werden kann, habe ich einige beliebige Linien-

gruppen der verschiedenen SpectralgebietebeiKirch-

hoff herausgenommen, nach der Tafel die Wellenlan-

gen berechnet und mit Angstrom's Werthen ver-

glichen. Die folgende Zusammenstellung lasst die

Resultate dieser Vergleichung unmittelbar ubersehen.

a) Gruppe im rothen Theil des Spectrums.

A,-H

717,8

720,1

729,0

731,7

6498,0

6492,1

6468,5

6461,7

6497,7

6491,6

6468,0

6461,1

0,3

0,5

0,5

0,6

K. A.

736,9

740,9

756,9

759,3

831,0

849,7

863,9

874,3

876,5

877,0

6449,0

6438,1

6399,0

6392,6

6231,5

6190,5

6162,5

6140,6

6136,6

Gelbgriine Gruppe

1002,8

1006,8

1200,6

1207,3

1217,8

1231,3

1337,0

1343,5

1362,9

1367,0

1389,4

1390,9

1421,5

1423,0

1425,4

5894,9

5889,0

5623,2

5614,5

5601,7

5585,5

5462,3

5454,7

5433,0

5428,8

5404,8

5403,1

5370,5

5369,0

5366,5

Grunblaue Gruppe.

H.

6448,2•

6438,2

6398,4

6392,4

6230,4

6190,7

6162,7

6142,2

6137,9

6136,9

•

5894,9

5889,1

5623,7

5615,0

5601,4

5585,1

5462,1

5454,9

5433,7

5429,3

5404,8

5403,2

5371,1

5369,5

5367,0

142

0,8

0,1

0,6

0,2

1,1

0,2

0,2

1,6

1,3

0,0

0,1

0,5

0,5

0,3

0,4

0,2

0,2

0,7

0,5

0,0

0,1

0,6

0,5

0,5

1527,7 5265,8 5265,5 -t-0,3

1564,2 5236,3 5236,3 0,0

1569,6 5232,1 5232,0 --0,1

1622,3 5191,6 5191,6 0,0

1633,5 5183,0 5183,0 0,0

1648,8 5171,1 5171,6 — 0,5

1653,7 5168,3 5167,9 -4-0,4

1655,6 5166,7
[

5166,3 h-0,4

1960,8 4956,7 4957,0 — 0,3

2001,6 4923,1 4922,6 -*-0,5

2005,2 4919,7 4919,5 -4-0,2

2041,3 4890,5

2066,2 4971,3 4871,0 -4-0,3

I
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d) Gruppe nahc bci G.
K. D. Airy. H. D.—

A

K. II. A.—H.

2686,4

2690,8

2692,3

2693,5

2702,1

2708,9

2713,3

2718,1

4404,2

4401,7

4400,7

4399,6

4394,6

4389,4

4384

4404,0

4401,3

4400,4

4399,6

4394,3

4390,1

4387,4

4384,4

0,2

0,4

0,3

0,0

0,3

0,7

D. 1002,8 5905,3

1006,8 5898,9

1029,4 5867,0
1096,1 5771,6
1103,0 5762,1

35 571

5905,35904,5
5898,8 5898,9

5862,6|5866,7

5761,6

5751,7

5771,4

5761.8

0,3

D

Messun

letzte Columnc dieser Tafeln zeigt geniigend

sich die Reductionstafel den AngstrSm'schei

1155,7 5691,3
1174,4 5667,6

1200.4 5633,9
|

1207.5 5624,0

1218,0 5611,9 5599,7

5583.3

5679,0

5655,0

5621,0

5612,9

5706,8 5719,0

5691,7

5667,1

5633,(

5624,4

5612,7

5594,4

5581,35569

b anschliesst. Nur kommt eine Ab
ichung von Einheit der siebenten Stelle

1231,6 5595,5
1242,5 5581,9

1280,0[5536,8j5525,9 5536,3
"5499,4 5509,3

und wenn es geschieht, so ist es nur im rothen Theil
des Spectrums, wo die Krummung der Reductionscurven

lie*

grossten Die iibriggeblicbcnen Abweichun

. .---5
307

324,81 5485
37

5495

9

1343,5 5464,6
1351,3

fast immer innerhalb der Grenzen der bei den ' 1367,0 5438,2
feinsten Spectralbeobaclitungen moglichen Genauigk

Nach den Vergleichungen zwischen den beiden
Reductionsraethoden, der graphischen und der von
Airy benutzten calculatorischen, die schon Gibbs 11

)
angestellt hat, erscheint wohl jede weitere Argumen-
tirung zum Vortheil der ersteren ziemlich uberfliissig;

nichtsdestoweniger theile ich noch eine Vergleichung
derselben unter einander mit, weil dadurch meine
Aufraerksamkeit zuerst auf einige kleine Ungenauig-
keiten gelenkt wurde, die, wie es scheint, in der drit-

ten Ausgabe der Ditscheiner'schen Wellenlangen-
nen, und deren Kenntniss bei der Be-

454

5505,5
5475,7 5485,3
5462,6 5471,5
5455,6 5464,0
5447

E

1389,6 5413,2
1410.5 5391,7
1421.6 5379,2
1451,0 5349,1

1463,0 5336,9
1492,5 5306,2

1506,5| 5291,9
1515,5 5284,1

5278,3

545
5430,9 5437,5
5407,6

5386.2

9

5412
5390
5379

5346,35349,1
5334,5 5336,9
5307.0 5308,3
5294.1 5294,7
5285,5 5286,0
5278.2 5278,1

9,3

9,0

7,2

7,3

5,6

5,5

4,3

2,8

2,4

0,8

2,2

1,4

0.1

u
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D.—II

0,4

0,6

0,4

0,7

0,9

0,9

0,2

0,0

0,0

2,1

2,8

1,9

0,2

tafel vorkommen,

nutzung der Tafel vielleicht den kann
Die Vergleichung betrifft die zwischen B und E fal

lenden

Linien, und die

in Airy's Vergleichstafel aufgenomm
von mir gefundenen Wellenlangen

d einer Reductionstafel entnommen, welche ich auf
ciniger der in der zweiten Tafel Dit-

Grundlag

sell (dieselbe die A benutzt hat)
theilten Wellenlangenmessungen analog

itg

gen construirt habe
der obi

den Zahlen der letzten Columne kommen
bei den Linien K 1303,7 und 1307,0 zwei vor, deren
ungewohnliche Grosse aufiallt. Ahnliche Sprunge fin-
den sich auch an der betreffenden Stelle der Airy'-
schen Columne, und da die Abweichungen in dersel-
ben Richtung gehen, so durfte es wahrscheinlich sein
dass die Ditscheiner'schen Wellenlangen mit einem
entsprechenden Fehler behaftet sind. Eine nahere
Vergleichung der in Ditscheiner's dritter Tafel ge-
gebenen Wellenlangen mit den auch dort aufgefuhr-

scheint diese An-
ten Bestimmungen Angstro
nahme zu bestatigen. Wie schon oben

11) Sill. J. (2) XLVII, p. 215.

den, ist die Differenz zwischen Ditsch
Angstrom sehr nahe constant und 2,2

und

0,1

v
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Einheiten der 7ten Stelle, bei den beiden fraglichen

Linien finden sich aber die Differenzen

7,5 und 7,2

resp. Es ist demnach wahrscheinlich , dass in der er-

sten Tafel Ditscheiner's die fraglichen Wellenlan-

gen um 5 Einheiten der siebenten Stelle zu gross er-

halten sind und dass dieser Fehler bei den spateren

Umrechnungen in die beiden anderen Tafeln iiberge-

gangen ist. Ich glaube desshalb, dass fur die beiden

fraglichen Linien hatte stehen miissen:

K. 1303,7 Taf.L 5500,2 Taf.II. 5510,4 Taf.III. 5503,0

1307,0 5495,9 5506,1 .5498,7.

Durch diese Annahme kommt sowohl die Differenz

D. A. als D.— Ai. und D. — H. in befriedigende

Ubereinstimmung mit den iibrigen in dieser Spectral-

region auftretenden Differenzen.

Dieselbe Vergleichung zwischen Ditscheiner und
o *

Angstrom in der dritten Tafel des ersteren scheint

auch bei drei Linien darauf hinzudeuten, dass bei der

Umrechnung derselben aus der zweiten Tafel die Cor-

rectionen mit falschen Zeichen angebracht sind. Es

sind dies die Linien:
\

K. 1200,4

1280,0

1410,5

bei welchen die Differenzen Ditscheiner

strom resp.

Ang-

17,0, 14,6, 14,8 E. d. 7ten St

-

betragen. Erwagt man dabei, dass in den fraglichen

Spectraltheilen die Differenzen zwischen Ditschei-

ner's dritter und zweiter Berechnung resp. betragen

D
3
D2 7,6

7,4} E. d. 7ten St

7,2

und dass in der zweiten Tafel fur

K 1200,4 1D. = 5633,9

1280,0

1410,5

5536,3

5391,9

hatte in der dritten Tafel stehen miissen

:

Fur K= 1200,4 statt 5639,3 . . . 5626,3

1280,0

1410,5

5542,1

5397

5528,9

5383,7

Tome XXV

Statt der obigen auffallenden Differenzen mit Ang
strom bekommt man hieraus in Ubereinstimmung mi

den iibrigen Linien nur die resp. Differenzen:

4,0, M, 2,4.

0. Struve. Mercursdurchgang (Eintritt) 1878, Mai 6

(Apr. 24), beobachtet in Puikowa. (Lu le 2 mai

1878.)
(Avec une planche.)

Der Voriibergang des Mercur vor der Sonnenscheibe

hatte dieses Mai ein erhohtes Interesse, indem er einer-

seits den Beobachtern des letzten Venusdurchgangs

Gelegenheit bieten konnte sich zu uberzeugen, ob und in

welcher "Weise sich die an der Venus beobachteten Er-

scheinungen beim Mercur wiederholten , und anderer-

seits auch weitere Erfahrungen in Betreffder Vorbcrei-

tungen zu dem 1882bevorstehenden Venusdurchgange

zu liefern vei^prach. Aus diesem Grunde glaubte auch

die Hauptsternwarte nichts unterlassen zu dtirfen, um

die Erscheinung moglichst vollstandig zu beobachten,

obgleich dieselbe hier nur theilweise und unter wenig

gunstigen Bedingungen statt fand. Es konnte hier

namlich nur der Eintritt und zwar in der massigen

Hone von 20° fiber dem Horizont beobachtet werden.

Von besonderem Interesse ware es fur uns gewesen,

wenn wir bei dieser Gelegenheit in Bezug auf die he-

liographischen Aufnahmen, welche in Possiet beim

Venusdurchgange trotz oder vielleicht gerade wegen

scheinbar ungunstiger Verhaltnisse fiber die Erwartung

befriedigende Resultate ergeben hatten, weitere That-

sachen hatten sammeln konnen. Leider aber ist unser

Heliograph gegenwartig noch in Wladiwostok, und bei

genblicklichen Verhaltnissen lasst sich nicht

wir denselben wieder zuriicker-

\

den ai

fibersehn bald

halten werden. Dasselbe gilt auch von unserm Rep-

sold'schen Heliometer. Wir mussten uns dalier auf die

Beobachtung der Eintrittsmomente und auf einige

Versuche in Betreff der Verwerthung der Spectroscopie

fur diesen Zweck beschranken.

Eine moglichst strenge Vorausberechnung der Ein-

tritte wurde nach den Angaben des Nautical Almanac

durch Herrn Dollen besorgt. Nach derselben ergab

sich:

10

\
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fur die iiussere Beriihrun

fur die innere •

-/«
5*1

2

CT

5*PJVLZ.#=45

t'=5 15 45,4
Eine geraume Zeit vor dem ersten Momente
Beobachter bei den ihnen Instru

iten postirt, nachdem sie alle durch Herrn Dollei

streng mit unserer Hauptuhr verglichenen Chrono

, und die Erfahrung hat die Erwartung be

Der Sonnenrand wallte sehr stark und bot nu

Augenblicke eine etwas scharfere Begrenzung

versehcn Die Zeitbestimmung auf

welclion die schliesslich fur die Hauptuhr und soniit

audi ftir die Chronometer angenommenen Correctionen

beruhen, waren von den Herren Wagner und Has

-

sell) erg besorgt.

Das Wetter war in den

sserst wenig versprechend

•gehenden Tagen

i. und auch den
ganzen Morgen desselben Tages war der Himmel mit

dichten Wolken uberzogen, welche von Zeit zu Zeit

Schneeflocken herabsandten. Aber ungefahr eineStunde

vor dem Eintritt fing der Himmel an sich aufzukla-

ren und blieb klar bis gegen eine Stunde nach
demselben. Bei diesen atmospharischen Bedingungen

Diese Augenblicke mussten sorgfaltig benutzt werden
/

urn den Focus der Fernrohre moglichst zu verificiren

da leider die dazu bei ahnlicher Veranlassung ge-

wohnlich in Anwendung gebrachten Objecte, Sonnen-

flecken und Fackeln, vollkommen fehlten; wenigstens

erlaubten die ungiinstigen Bilder hier keine solchen

auf der Oberflache der Sonne zu erkennen. Da aber

die Berichtigung des Focus durch den Sonnenrand
immerhin eine missliche Aufgabe ist, kann dieselbe

auch in diesem Falle vielleicht fur mehrere Beobachter
nur eine sehr unvollkommene gewesen sein.

Es moge hier zunachst die tfbersicht der beobach-
teten Eintrittsmomente folgen. Die in Klammern den
Angaben iiber die gebrauchte Oeffnung der Fernrohre
beigegebenen Zahlen, bezeichnen die in Millimetern

usgedrtickten Durchmesser der Objective, welche bis
sich von vornherein nur sehr ungunstige Bilder

|
auf die nebenstehende Zahl abgeblendet

Instrument Freie Offnung

Ver-

grosse-

rung

Beobachter

••

Aussere

Beriihrung

Pulk. M. Zt.

Innere

Beriihrung

Pulk. M. Zt.

Grosser Refractor 127""(379 207 Otto Struve
Repsold'scher Refractor 152
Repsold'scher Refractor 76 (108)
Steinheil

Baader

Merz N. 10

Miinchner 5fusser

Mflnchner 5fiisser

Salleron

Miinchner 3fusser

Plossl Dialyt

Utzschneider- Fraunhofer .

.

Terrestrisches Zugfernrohr

Simms Universalinstrument

126

108

102

95

95

85

60

56

76

73

51

200
125

234
73

120

94

90
45
40
60

65

55

71

Dubjago

Lewitzki

Lindemann

Nyren
Herm. Struve

Dollen

Gladyschew

Zinger

Romberg
Wagner
Herbst

Nazarjew

Baranow

k5*12w 31',7

39

48,2
• 49

h

51

46,3

45,3
34

41,0

43,2

41, 5|

5"15m 31^7

32,2
- 35

31,3

35

30,5

33

23,5

33,3
35

21

35,0

33,2

17,5

Dass bei mir die Beobachtung der e

Beriihrung fehlt, ist nicht etwa einer

zuzuschreiben, sondern dem Umstande, dass mir das
Wallen des Sonnenrandes die Beobachtung

Wahrsche ist dieses Moment den meisten
Versaumniss

|

Beobachtern urn einige Secunden zu spat notirt. Die
auffallend frtthen Wahrnehmungen der Herren Wag

befriedigend erscheinen
5
dass ich es vorzog, die

selbe gar nicht zu notiren. Ebenso verfuhr H
Struve. Auch einige andere Beobachter erklaren ihre
Beobachtung diesesPhanomens fur sehr unbefriedigend.

und Dubjago durften dagegen emem
falligen starkeren Wallen der Bilder an der Stelle, wo
der Eintritt erwartet wurde, zuzuschreiben sein.

Das Moment der inneren Beriihrung, oder vielmehr
der ersten vollstandigen Ringbildung nach derselben,
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scheint dagegen von den meisten Beobachtern sehr

gleichartig aufgefasst zu sein. Zu meiner Beobachtung

hatte ich noch hinzuzufiigen , dass ich bei den sehr

ungunstigen Bildern das Moment, in welchem die ideal

fortgesetzte Peripherie des Mercur den Sonnenrand

zum ersten Mai zu beriihren schien, also was etwa als

geometrischer Contact bezeichnet werden kOnnte, 25*
*

vor dem Momente der Ringbildung notirte.
j

Ein ausgebildetes Tropfenphanomen haben nur die

Herren Dubjago und Lewitzki wahrgenomnien und

Spuren davon auchHerrLindemann. Ein heller Saum

urn den nicht eingetretenen Theil der Mercurscheibe

ist von niemandem bemerkt worden, obgleich darauf

sorgfaltig geachtet wurde.

Zu den vorstehenden Beobachtungen ware noch zu

bemerken, dass die Herrn Gladyschew, Nazarjew,

Baranow und Herbst, obgleich im allgemeinen an

genaue Beobachtung gewohnt, nie friiher Gelegenheit

gehabt hatten, sich an analogen Phanomenen zu ver-

suchen. Jedenfalls ist das vorliegende Beispiel lehr-

reich in Betreff dessen, was man im allgemeinen von

Beobachtern, die sich in ahnlicher Lage befinden, fiir

derartige Erscheinungen zu erwarten hat. Sehen wir

ihre

Mittel

das Moment der ausseren Beruhrung 5

Beobachtungen als vollgiiltig an, so folgt im

12
w 42;7aus

1 1 Beobachtungen,

das Moment der inneren Beruhrung 5 15 30,5 aus

14 Beobachtungen
Mittel 5 14 6,6.

Es stimmt also das Mittel bis auf 28^1 mit der

Vorausberechnung uberein, was mit der relativen Bo-

s'" 7
s
zwischen den beiden Beriihrungcn, ist hier nam-

lich nur T 48*, also 19' weniger gefunden. Hiernach

miisste also der Durchmesser des Planeten um etwa
1

/10

verkleinert werden. Da aber wahrscheinlich die Ein-

tritte durchschnittlich um ein Paar Secunden zu spiit

notirt sein werden, ist die Verkleinerung des Durch-

messers nur auf etwa ein 712
anzuschlagen, oder far

die mittlere Entfernung des Mercur nur auf bei lau-

fig o;
r

5

.

Man diirfte im vorliegenden Falle sich aber wohl

fiir berechtigt halten, fiir die innere Berechnung die

3 starker abweichenden Momente vollkommen auszu-

schliessen. Zwei derselben sind namlich an relativ

sehr schwachen Fernrohi das dritte von einem

wenig geiibten Beobachter W
dann aus den 11 andern Beobachtungen das Mittel

33
1

D Zwischenzeit zwischen den beiden

C ontactmomenten beliefe sich dann auf 2
m
50;5 und tier

Unterschied der Vorausberechnung ware nur 16,5.

Dem entsprechend ware die Verkleinerung des Durch-

messers nur auf 0"4 anzuschlagen.

tlber die spectroscopische Beobachtung des Phftno-

mens durch den Adjunct-Astronomen Dr. Hasselberg

lasse ich hier den Bericht folgen, den derselbe mir am

Tage nach der Erscheinung iiber seinen betreffenden

Versuch abgestattet hat.

«Der von Ta echini bei Gelegenheit desVenusdurch-

gangs im J. 1 874 in Indien gemachte, und, wie es aus

den Berichten (M degli spettroscopisti

p

wegung der beiden Himmelskorper, von 3,83 in der

Minute, einem Fehler in der angenommenen relativen

Lage von nur l"8 entspricht. Auch der P. W. des

Eintritts an der Sonnenscheibe war offenbar sehr ge-

nau vorausberechnet. Ich bedauere, dass ich, in dem

Wunsche die Erscheinung selbst moglichst scharf zu

verfolgen, es unterlassen babe, den P. W..genau ein-

zustellen, wodurch noch ein ferneres sicheres Factum

fiir Ableitung des relativen Orts der beiden Him-

melskorper hatte gewonnen werden konnen.

Ganz entschieden tritt aber in vorstehenden Mittel-

werthen hervor, dass der Durchmesser des Planeten

ist.

Nautical Almanac ein wenig

Statt der vorausberechneten Zwischenzeit von

23) hervorgeht, mit Erfolg gekronte Versuch, fiir

die Beobachtung jener Erscheinung das Spectroscop

zu verwenden, hat dieser Methode ein wohlberechtigtes

Interesse verliehen und fordert zur sorgfaltigen Be-

nutzung jeder ahnlichen Gelegenheit auf. Ihrer An-

ordnung gemiiss habe ich demnach mit Hiilfe des hie-

6 Heliometers von Merz und Mahler von 18
mm

Oflhung (nur die Objectivhiilfte wurde benutzt)

und 3^125 Brennweite und eines Spectroscops, welches

speciell fiir Beobachtung der Sonnenprotuberanzen con-

struct ist, den Durchgang zu beobachten versucht,

und obwohl ich dabei die Contactmomente nicht er-

halten konnte, diirfte vielleicht die Mittheilung meiner

sonstigen Wahrnehmungen etwas Interesse darbieten,

weil aus ihnen als nicht unwahrscheinlich hervorgeht,

dass unter giinstigeren Bedingungen auch brauchbare

Zeitangaben fiir die Contacte erhalten werden konnen.

10*

1
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Das Spectroscop, welches wahrend des letzten Jahres
hiesigen astrophysikalischen Laboratorium fur

i5a

rung nicht beobachten Da der Planet fur die
Passage fiber die Chromosphare nur gegen anderthalbpectralanalytische Arbeiten benutzt ist, wurde scion Minuten brauchte, so hatte

3. Mai Fernrohr bofesti

£> t

und geh ben . .., r* TT** u,m Sem)riS °e- bpaltgenau radial einzustellen und konnte <Die naheren Details fiber dessen Einrichtung audi nicht durch Beobachten des Moments der

die Zeit, den
und konnte demnach

de ich nachstens
nn/in

lv" ' " <"\ emera anaeren Urte ausein- Bedeckung der Chromospharenlinie H dieaussPrpR*^^ G^-h-thaben;hierseinurbemerkt, rfihrnng wahrnehmen. Es tSSESSSdass die Vergrosserung de S

Heliometer zusammengesetzten Telespectroscops 218
mal betrug, wie sich aus derFocalweite desFernrohrs
"nd des Collimators (11,5 Centimeter) in Verbind

demselben und dem geren Verhaltnissen dies

wahrnehmen. Es durfte aber unter gtinsti

gewiss gelingen und zwar

der Vergrosserung des kleinen Beobachtungsfern- lichen Fernrohr
(8 mal) ergiebt

Die unmittelbar dem Durchg

sich eine grosse Scharfe der Beobachtung
da bei radialem Spalt der Sonnenrand jedenfalls

bedeutend ruhig erscheinen' muss, als im gewohn

vorangehend

Nachdem der innere Contact vortiber stellte

Himmel allmahl auf dass schliesslich

Schleier vor der Sonne zurtickblieb. Dieser Linien

Maasse, wie der Planet auf der Sonnenscheibe
der Richtung der Fraunhofe

rfickte, sich

verhinderte vielleicht, die feineren Details der Chro

von dem Sonnenrande entfernte

mosphiire zu erkennen jedoch die allg

Diese Er-

Bei der

Conturen derselben deutlich genug zum Vorsrhpin tpinp

scheinung habe ich in Fig. II skizzirt
schlechten Beschaffenheit der Luft konnte ich dabei

einer Atmosph

Vorausbere
sprunge an den Langenseiten des durch den Planete'orausoerecimung ein und w'ihrpnd ,w tti. ^ \ ,

-©—w„™, uc» uuiun uen

iemlich gut derm^X^S^^n!^ fT^ ***** Binde8^ kund^eben
nnnf. d ,.™ J -":;^nJ?w^UI^ der Sonne folgte, falls uberhaupt die Hohe der mtolir.T.Prw««,oich um 5

A
1 M. P. Z. zum ersten Mal die denen Atmosph

falls uberhaupt die Hohe der moglicherweise vorhan

runde Scheibe des Planeten auf die Chromosph_
jicirt erblicken. Das aussere Drittel der Scheibe war
dabei wegen Lichtmangels des Hintergrunds und wegen
etwas zu schmaler Spaltoffhung schlecht zu sehn die-
jenigen Theile aber, die dem Sonnenrande am nachsten
lag

Chromosphare vortrefflich ab

hoben sich gegen den hellen Hintergrund der

Fig. I

der beigele
zu sehn ist. Die Hohe der Chromosph„.
h beilaufig gleich einem Mercurradius, als

auf etwa 6 . Da ich nun den Planeten beilaufig andert
halb frfiher wahrnahm, als die
hiesigen Beobachter den aussern Contact

tibrig

fclgt daraus far die relative Bewegung des Mercur
Minute

der
*

-™ jumuw em werth von etwa 4", der mit
Vorausberechnung (3'8) im besten Einklang stent

der

v . .. lx .

in mcht ganz verschwindendem
Verhaltnisse zu dem Durchmesser des Planeten steht
Da es Tacchini gelungen zu sein scheint, in dieser
Weise die Existenz der Venusatmosphare wahrzuneh-
men, durfte es bei besseren atmospharischen Verhalt-
nissen vielleicht nicht unmoglich sein, auch beim Mer-
cur etwas ahnliches zu beobachten. »

He!r

AZ i"**?
teDJ8gen "aCh dem ^ergange hat

K. * ' Vorausbe '-ec,'n„ng der Erschelnung
mit grosster Strenge wiederholt und zugleich die Be-
dmgungsgleichungen fur die.aus der Vergleichung der
Beobachtung mit dieser Vorausberechnung abzule -
tende% Correctionen der ewandten Rechnung„ " "V1 «"gcwauuien iiecnnun

aufgestellt. Die Resultate seiner Rechnung
In den; Maasse nu,^^SS£L S£S^*~! Bearbeiter^S

rande naherte, begann auch die Unruhe des Randes
sich zu steigern, so dass sich das Moment der Bertih-

licher Beobachtungen dieses Durchgangs von Nutzen
sein konnen, folgen hier nach Herrn Dollen's eigener
Zusammenstellung.

cigeuer
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Genaue Vorausberechnung des Mercursdurchgangs 1878 Mai 6 fiir Pulkowa
m-— ^Q°/fA'lQ" T n»i»im..„,i /n9 59 L 2*1 7 ostl. v. Green

w

Die Orter fur O und ? aus den allgemeinen Ephemeriden des Naut. Aim., d. hLeverner, Ann. de PObs. IV und V.
Bezeichnet man durch

und 8 das Mittel der Rectascensionen und Declinationen von 5 und ©, und dure!
und y die Unterschiede im Sinne $

Kreises 15cos5 (M $

O , ausgedruckt in Bogensecunden des grossten
A©);

a
5

d fiir 1878 Mai 6 Greenw. mittl. Mittag -** Stunden mittl. Zeit

-^1370;
,9— [2,33101].A— [8,4299]

54"1

6*,2-+-2*20fc 2

16°43 3:3 h

a

02
[6,615]. h

[2,04090]. fc-[7,9878]./r'-*-[6,407].#l

...

Ferner giebt der Naut. Aim. die Logarithmen der wahren Entfernungen

mithin fiir fc=3,2 oder dieZeit des Eintritts: J??^
*78

SbisO = 0,0040746+41,4»- 1

/a6*

Sbis g 9,74720

Setzt m
Entfernung 1

fiir 8
O

9,3*-*

iederum nach dem Naut. Aim., die scheinbaren Halbmesser in der

8;'95 = 7c

961,82=i2

3,34= r

scheinb. Hlbm. Parall.

so wird fiir die Zeit des Eintritts, vom Centra der Erde aus:
95
?^i

Aus diesen Daten folgt fur

8$7

5,98 16,03

hGr.3U8 -n h
6*7Pulk. Gr. 3 23=5 A

15'"617 Pulk
x 689J18 y=-*-675"70 z=-»-678;'47 «=+670n

3 70 3.55 5,71 im OradWirkung der Parallaxe

scheinb. Dist. d. Centra 958^64 P.W.45°39,'6

In 2T andert sich also die Distanz

erhalt die

Momente der Randerberuhrung beim Eintritte in Pulkowa, nach mittl. Zt.,

01

947;i4P.W.45°26;7

50, der Pos.Wkl. urn 9, und

I

II

/*5*12" 4', 2

5 15 11,4
10*,72i> -t-10

s

,94g -11*4Atc -16 s,6AR
10,6811 -+-10,98^ -H,4Atc -15,5Afl -*-28,0Ar

28
?

,0Ar
p w 45°39;8

45 26,4

wo Ate, A2?, Ar die in Bogensecunden ausgedriickten Correctionen der oben aufgefuhrten

"Werthe tc, .R, r, und p und q die gleichfalls in Bogensecunden ausgedriickten Correctionen

der gewandten Unterschiede $ — O resp Rectascension und in Declination be

zeichnen

154

w

Nachtrag

Neuerdings ist mir von Herrn E. Block, Observa-

tor an der Sternwarte in Odessa, die nachfolgende

kurze Mittheilung uber seine dortige Beobachtung des

Mercursdurchgangs zugegangen

:

«Die Beobachtungen wurden in Odessa

46°28'36 X
u2"3m2;3Gr.)

12
mm

Offnung beilaufig 200facher Verg

rung angestellt. Den Tag uber war es trube

zwischen 2 und 3 Uhr klarte sich der Himmel

auf. aber schon Minuten nach dem Eintritt des

Mercur wurde die Sonne wieder durch dichte Wolken

verdeckt. Es wurde beobachtet:

Aussere Beriihrung urn 5*14*17*1 M. Z. Od

^n einem parallactisch aufgestellten Fernrohr von Innere » » 17 2,1 » » »
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Die Beriihrung war sehr unsicher zu be

obachten, da der Sonnenrand stark wallte

D Scheibe des Mercur erschien scharf

begrenzt, dunkel jegliche Schattirung

auch war Nichts von einem Lichtsaum urn dieselbe

zu beraerken, obgleich bcsondere Aufmerksamkeit
darauf gerichtet war.

»

Die strenge Rechnung mit den oben aufgefiihrten

Elementen ergibt fur Odessa nach mittlerer Ortszeit

die Momente der Randerbertihrung beim Ein-

tersucliungen beschaftigenden Astronomen anzuzeigen
erlaube.

Meine Farbenbestimmungen sind etwas mehr als

blosse Schatzungen: die im Zollner'schen Photome-
ter durch die Petroleumflamme erzeugten gelblichen

kiinstlichen Sterne erlauben es
>

die drei Farben

tritte

I 3
m
44;4-+-10;70^

II
/.

0]95q— ir,8Ax
5*5Ai2— 28tOAr

weiss, gelb und roth, der naturlichen Sterne zieml

scharf zu unterscheiden , und heben auch das Blau
denselben erheblich hervor. Trotzdem weichen
Bestimmunjren verschiedener Abende manchmal be

die
^ M

deutend von einander ab z. B. dass Stern

4-4- 10;6Gi>H-10;99£ — ir,8A TC

5;5AJ?-i-28(0Ar

0. S

der an einem Abende bloss gelblich, rothlich, oder
farblos erscheint, am nachsten Abende, wenn die Luft
reiner und die Bilder der Sterne praciser sind, mit
Entschiedenheit resp. orange, hochroth und rOthlich

bezeichnet werden Meine Erfahrung geben

E. Linde Verzeichniss 42 neuen rothen

mir die Uberzeugung , dass solche Farbenanderung
nicht reell, sondern nur scheinbar und hauptsachlich
durch den Zustand unserer Atmosphare bedingt sein

konnen, ein Umstand, welcher bei den Schatzungen
Farbenwechsel an Fixsternen wohl berucksichtigt

werden welche den Jahren den
«Astronomischen Nachrichten» und der «Wochenschrift
fur Astronomie etc.» erschienen sind.

Von den oben genannten 69 rothen Sternen sind in

das folgende Verzeichniss solche aufg

Sternen. (Lu le 2 mai 1 878.)

Bei meinen Messungen am Zollner'schen Photo-
meter habe ich, besonders in den letzten Jahren, ziem-
lich durchgehend die Farbe der Sterne in alien Fallen,
wo dieselbe sich hinreichend deutlich aussprach, no-
tirt. Unter den 547 von mir gemessenen Sternen w ,

sind, mehr oder weniger ausgesprochen, 83 weiss, 70 I deren Farbe entweder mehr als arelnemTbTndlTnd

« \ t^
11

'

9
J
Und DUr Giner grGn

*
Das voll_ zwar ubereinstimmend notirt ist, oder welche, obwohl

standige Verzeichniss derselben wird in der Bear- nur einmal, jedoch mit grosser Entschiedenheit als
beitung memer sammtlichen Messungen seinen Platz roth bezeichnet sind. Die iibrigen Sterne, welche nur

einmal als rothlich, oder einmal als rSthlich, ein an-
deres mal als gelb bezeichnet, sind vor der Hand un-
beriicksichtigt geblieben.

Die Sterne, weichen hiernach die Bezeichnung roth
zukommt, sind nun die folgenden

:

finden. Hier

vorffreifen. a

ill ich nur insofern dieser Publication

ich mir die rothen Sterne, in Anbe-
tracht des Interesses, welches dieselben fur die Unter-
suchungen uber Veranderlichkeit und physische Con-
stitution der Sterne haben, den sich mit solchen Un-

Jt Name des Sterns Grosse M 1855

1

2

D. 1855

(7'fO)

F a r b e

h0"28'"32

(8,0)

3 352 B. A. C.
i

23°14' 1876 Octob. 5 rothgelb

Octob. 17 rothlich

32 52

(6,5)

23 48

1 4 10 44 32

1876 Octob roth

Octob. 17 roth

1876 Octob. 17 rothgelb

1877 Nov. 3 kupferroth
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te

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

s

Name des Sterns

pi Leonis

3661B.A.C

16

17

des Sciences de Saint- Petersbourg.

Grosse

(8T0)

(7,6)

(7,2)

(7,2)

(7,0)

(7,5)

(7,3)

(4,0)

(7,0)

(9,1)

(8,1)

(6,5)

(8,0)

(8,2)

158

411855

h1" 4M23

1 44 30

1 47 14

2 9 41

2 58 40

7 37 56

7 38 48

9 44 31

9 57 16

10 22 27

10 27 36

10 34 6

11 56 17

11 58 15

I). 1855 F a b e

80°47'

75 39

1877 April 7 rothlich

April 13 rothgelb

1875 Mai 1

Mai 5

rothlich

roth

75 13 1875 Mai 1

Mai 5

roth

orange

49 28 1877 Octob. 11 dunkelroth

Octob. 15 roth

73 40

33 22

1875 April 8 rothlich

Mai 1 rothgelb

1875 Mai 3 rothlich

1877 Marz 26 rothlich

1877 April 4 rothlich

1878 Marz 4 entschieden rothlich

33 12 1875 Mai 3 rothlich

1877 Marz 26 rothlich

1877 April 4 rothlich

1878 Marz 4 entschieden rothlich

26 42 1874 April 16 rothgelb

35 41

37 13

37 41

1878 Marz 4 rothgelb

1875 April 8 roth

1878 Marz 4 entschieden rothlich

1878 April 9 hellroth

1 873 April 2 5 roth

1878 April 9 dunkelroth

32 28

1873 April 25 roth

1878 April 9 roth

69 45

1873 April 24 orange

orange

1875 April 20 orange

1878 April 9 orange

1875 April 8

1877 Octob. 2 roth

69 33 1877 Octob. 2 roth



150

N

22

23

24

25

26

27

28

M Name des Sterns
1

18

19

20

21

*

i Draconis

w Bootis

4993 B. A. C.

29 S Bootis

30

Bulletin de rAeadeiiiie Imperials UiO

Grosse

t

Ti (7T6)

(7,0)

h m
11"58 15

12 2 55

(7,9) 12 5 43

(7,4) 12 24 30

(7,3) 12 26 18

(7,0) 12 31 49

(4,8) 13 47 12

(8,2) 14 17 35

(7,1)

(4,7)

(6,3)

14 18 9

14 55 46

15 2 18

(30) 15 9 40

F a r b e

(7,6) 16 59 4

69°36'

78 12

1877 Octob. 2 hellroth

1877 Octob. 11 roth

29 26 1876 Marz 14 rothgelb

1878 April 9 schon hellroth

23 46

25 15

1877 Marz 26 rothlich

1877 April 4 rothlich

1878 April 9 entschieden rothlich

/

23 27

1872 Mai 14

1877 April 6

rOthlich

rothgelb

1878 April 9 dunkel rothgelb

65 27

1877 Marz 26 rCthlich

— April 4
1878 April 9

orange

rothgelb

22 8

1872 Octob. 9

1873 Aug. 24
orange

roth

22 1

1876 Sept. 9 rothlich

1877 April 22 roth

1878 April 9 roth

25 35

1876 Sept. 9 rothlich

1 877 April 22 roth -

1878 April 9 hellroth

1877 April 22 kupferroth

April 27 orange

25 40

1878 April 9 gelbroth

1877 April 22 rothlich

April 27 rothlich

1878 April 9 rosa

33 52 1872 April 29 rothlich

Mai 8
1878 April 9

rothlich

goldgelb

31 37 1877 Sept. 17 rothgelb

Octob. 2 rothlich

1878 April 9 schCn roth

\
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%

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Name des Sterns

a2
Capricorni

6>
2
Cygui

T Cygni

AXXF433W

2 Pegasi

des Sciences de Saint- Peiersbourg.

Grosse M 1855

(875) 17
A 0" 4'

(8,2)

(8,1)

17 1 22

17 23 44

(3) 20 10

(6,8)

(5,9)

(6,0)
*

20 24 1

20 26 50

(7,0)

20 41 24

20 52 35

(7,7) 20 53 4

(6,0)

(4,5)

21 17 56

(6,2)

21 23 23

22 55 34

D. 1855 F a b c

31°18' 1877 Sept. 17 roth '

Octob. 2 dunkelroth

1878 April 9 dunkelroth

31 13 1877 Sept. 17 roth

Octob. 2 rothgelb

52

1878 April 9 dunkelroth

12 59

1872 Juli 29
1874 Aug. 15

rothlich

roth

48 26

1873 Juli 26

Aug. 13

rothgelb

orange

48 44

1873 Aug. 25 kupferroth

Sept. 1 gelbroth

33 51

1872 Octob. 16 gclb

1873 Aug. 25

Sept. 1

kupferroth

gelbroth

1875 Sept. 3 rothgelb

Sept. 17 rothgelb

21 47 1874 Sept. 2 roth

1875 Sept. 1 orange

40 48 |1875 Sept. 3 rothlich

Sept. 17 rothlich

36 44

23

43 48

1871 Octob.6 rothgelb

1871 Nov. 21 gelbroth

1875 Octob. 13 rothgelb

1872 Sept. 25 roth

1876 Aug. 22 goldgelb

l<»2

Die Grossen und Positionen sind die der Bonner

Durchmusterung. Nur a2 Capricorni ist dem Heis'schen

Verzeichniss entlehnt.

Keiner dieser Sterne kommt in dem zweiten, ver-

vollstandigten Verzeichnisse von Schjellerup vor. Die

Arbeit Birmingham's uber rothe Sterne habe ich

leider noch nicht Jsennen zu lernen Gelegenheit gehabt.

* Variable.

Tome XXV

Ausser den obigen 42 Sternen gehoren zur Zahl

der von mir entschieden als roth bezeichneten noch

zwei, welche schon bei Schjellerup vorkommen.

Meine Beobachtungen derselben sind:

51 H. Cephei= Schjell. 79a : 1872 Mai 14 rothgelb

#Herculis=Schjell. 191 a: 1872 Juli 19 orange

1875 April 17 rothgelb

1875 April 20 rothgelb

li



163 ISullctiii «ie T/tcadeinie Imperial!' 164

Erstcrer Stern ist von Schwerd als rothlich, letz-

tercr von Schonfeld als rothgelb bezeichnet Diese

Ubereinstimmung kann cinigermassen als Anhalts-

punkt fur die Beurtheilung meiner Schatzungen gel-

ten, bis dieselben auch von anderen Beobachtern mit

dem Himmel verglichen sind.

Der Umstand, dass unter 44 von mir ganz zufallig

als roth erkannten Sternon nur zwei sich in den bishe-

danke ich der Giite der Herren Prof. Alb. M
son in Zurich und Dr. S

Kenntniss von

" Catalogen soldier Sterne vorfinden

zudcuten, dass die Zahl rother Sterne, welche uns bis

jetzt noch unbekannt bleibon, eine sehr grosse sein

niuss, und cine auf rotlie Sterne aus^ehcnde Muste-

rung dcs Himmcls eine liusscrst ergiebige Arbeit sein

wtirde.

Als verandcrlich ist von den Sternen obigen Ver-

zeichnisses, so viel aus der Vergleichung mit Schon-
feld's zwcitera Catalogc hervorgelit, nur ein einziger

TCygni bekannt. Meine Helligkeitsmessungen geben
ohl fur diesen fur fast alle obigen Sternes

kcine Helligkoitsanderung an. Nur fur einen darun
tor, X 4, 8

tor
Grosse, differiren die Messungen un

circa zwei Grossenclas

As 24 (i Draconis), J£

und bei dreien anderen

5Bootis) und JVs 38, kom
men Scliwankungen von einer halben Grossenclasse vor;

ob abcr letztere reell, oder nur plotzlichen, stellweisen

Lufttrubungen zuzuschreiben sind, liisst sich aus den
vorhandenen Beobachtungen noch nicht entscheiden.

l'tilkowa, im April 1878.

Beitrag Katalog der innerhalb der Granzen

des russischen Reichs vorkommenden Vertreter

-der Landschneckengattung Clausilia Drap. Von Dr.

phil. Oskar Boettger in Frankfurt a. M.

16 mai 1878.)

Durch die Zuvorkommenheit des Herrn Akademi-
kers Dr. Alex. Strauch wurden mir in neuester Zeit
die in den Sammlungcn des zoologischen Museums der
K. russ. Akademic d. Wissenschaften und des zoologi-

schen Kabinets der K. Universitat in St.-Petersburg
aufbewahrten Arten der Landschneckengattung Clau-
silia, durch freundliche Vermittlung des Herrn Direk-
tor Dr. Gust.'Radde aber die im K. kaukasischen

Museum in Tiflis liegenden Clausilienformen zur Durch-
sicht, resp. Neubestimmung anvertraut. Ausserdem

ievers in Tiflis noch die

Originalstiicken der meisten von den

zahlreichen, erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen

kaukasischen Species der Gattung. Die Resultate dieser

Untersuchungen, soweit sie die russischen Vertreter

dieser formenreichen und schwierigen Gattung betref-

fen, soil die folgende Aufzahlung geben. Dieselbe be-

ansprucht zwar den Namen einer vollstandigen Liste

aller bis jetzt bekannten russischen Arten von Clau-

silia, praetendirt aber durchaus nicht ein Katalog
aller bis jetzt verzeichneten Fundorte in Russland zu
sein : zu letzterem Zweck waren namentlich in literari-

scher Beziehung sehr umfassende und zeitraubende

Vorarbeiten nothwendig gewesen. Ich beschranke mich
daher darauf , die von mir selbst gepruften Arten mit

ihren Originalfundorten zu verzeichnen und weiter nur
die Nachweise und die Gewahrsmanner namentlich

anzufiihren, die mir in der leichter zuganglichen deut-

schen und russischen Literatur iiber diesen Gegenstand
aufgetossen sind und gegrtindeten Anspruch auf Be-
achtung verdienen. Angaben in gedruckten Samm-
lungskatalogen habe ich leider nur in wenigen Fallen

beriicksichtigen konnen.

Geographisch betrachtet trennen sich die russi-

schen Arten von Clausilia in zwei raumlich scharf ge-

schiedene Gruppen, die des sarmatischen Tieflandes

und die der pontisch-caspischen Berglander. Die Schei-

dung dieser beiden Gruppen ist eine so strenge , dass

mir bis jetzt keine Art bekannt geworden ist, welche
aus dem einen Gebiet in das andere ubergriffe. Wah-
rend die Species des sarmatischen Tieflandes als ein

nach Osten und Nordosten sich ausbreitender Zweig
der iiber ganz Mitteleuropa verbreiteten gemeineren
Arten angesehen werden konnen, welcher ausserdem
kaum eine der fur Siebenbiirgen und die Bukowina
charakteristischen Formen
haben scheint, ist die Don

sich aufgeno zu

pische Clausilien

fauna durchaus von jenen verschieden und sehr
thiimlich, zeigt aber vielfache Anklange nicht bios ai

turkisch-armenische, anatolische und persische Formen
sondei auch in der Gruppe Serrulina M
Beziehungen und vielleicht in einer Art der Gruppe
Phaedusa H. u. A. Ad. sogar innige Ubereinstimmung
mit stid- und siidost-asiatischen Clausilienarten.

Bei der folgenden Aufzahlung der einzelnen Species

I
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lege ich wenigen verbessernden

System dieser Gattung x
) zu Grund

Abweichung

Mochte die anspruchslose Arbeit, zu der ich einen

betrachtlichen Tlieil der Literaturnachweise der Zu-
vorkommenheit des Herrn Prof. Dr. E. von Martens
in Berlin verdanke, dazu beitragen, die Kenntniss die-

ser interessanten Gattung in geograpliischer Beziehung

vervollstandigen zu helfen.

GEN. CLAUSILIA DRAP.

Sect. 1. Balea (Prid.) Gray.

(Boettger, Clausilienstudien etc., S. 10.)

a. Gruppe der perversa L. sp. (Balia Bourgt.)

1. Clausilia perversa L. sp. (Linne, Faun. Suec.

$ 2172 und Pfeiffer, Monogr. Helic. viv., Bnd. II,

1848, S. 387).

Aus Russland bis jetzt nur aus Finnland bekannt,

und zwar nach Nyiander und Nordenskj old 2
) von den

Alandinseln (an den Ruinen von Kastelholm) , hier et-

was glatter als gewohnlich und 7,5 Mm. lang, und

von Nordsjo im Kirchspiel Helsinge, hier von J. J.

Chydenius gefunden.

Das auffallend weite Verbreitungsgebiet der von

mir aus gewichtigen Grtinden in den Rahmen der

grossen Gattung Clausilia eingefiigten Art erstreckt

sich iiber das ganze westliche und mittlere Europa

mit Einschluss sammtlicher Halbinseln und grosseren

Inseln; doch scheint sie dem eigentlichen sarmatischen

Tiefland, den Karpathenlandern— mit Ausnahme von

— , der turkisch-eriechischen Halb-Nieder-Ungarn—

,

inscl und den griechischen Inseln ganzlich zu fehlen.

Dieselbe Art ist auch von den Azoren und von Ma-

deira bekannt.

Sect. II. Marpessa ex rec. mea.

(Clausilienstudien S. 31.)

a. Gruppe der laminata Mtg. sp. (Marpessa v. Vest).

2. Clausilia laminata Mtg. sp. (Montagu, Test.

Brit., S. 359, Taf. 1 1
, Fig. 4 = Turbo laminatus Mtg.

und Pfeiffer, a. a. 0., S. 397.

1) Clausilienstudien, 1877, Cassel bei Theod. Fischer, Gross 4

mit 4 Taf. Abb.

2) Fiulauds Mollusker, Helsingfors 1856, 8°, S. 38.

Diese Art ist in der typischen Form in nahezu dem
ganzen europiiischen Russland verbreitet. Ich kenne
sie und konnte sie theilweise untersuchen aus dem
sadlichenFinnland(Nylanderu.Nordenskjold 3

),aus

Ingermanland (St. Petersburg ira Garten von Zarskoje-

Selo, nach Siemaschko 4
) undnach den von Kolenati

gesammelten Stucken iin Mus. Petrop.), aus Livland

(Riga, nacliBiittner bei Siemaschko 5
) und Livland

ohne nahere Ortsbezeichnung , nacli Schrenk ) und

Gerstfeldt 7
); Exemplare iniMus. Petrop. und in coll.

v. Martens), aus Kurland (Kawall 8
), aus Lithauen

(Wilna, nach E i chw a 1 d 9
), aus Polen (Ojcow, nach S 1 6 -

sarski 10
),aus Volhynien (Eichwald 9

) und W. Schltt-

ter, Exempl. in meiner Sammlung), aus Kleinrussland

(Radomysl, nach Belke 11

) und Kiew, nach Jelski 12
);

von hier Exempl. auch im Mus. Petrop., von Hochhuth
1849 gesammelt), aus Podolien (Kamicniec Podolski,

nachBelke 13
); Exemplare aus Podolien imMus. Tiflis;

desgl. solche aus dem Anspulicht des Bugflusses im
Mus. Tiflis) und aus Grossrussland (Smolensk, nach

Ratschinsky 14
), Moskau, nach Ratschinsky 14

) und

Nadeschin 15
) und Gouvern. Tula, Exemplare im Mus.

Petrop., vom Grafen Vargas gesammelt).

CI. laminata Mtg. sp. zeigt iiberhaupt ein sehr

weites Verbreitungsgebiet. Sie lebt in ganz Europa,

auf dem Festland, den Halbinseln wie auf den grosse-

ren Inseln, mit Ausschluss von Schottland (v. Martens),

der iberischen Halbinsel, der Inseln des Mittelmeers

und der Balkanhalbinsel, kommt aber noch siidlich des

Unterlaufs der Donau, z. B. in der Dobrudscha vor.

In Dalmatien scheint die Art sehr selten zu sein.

3. Clausilia ungulata (Z.) A. Schm. subsp. commit-

3) Nylander u. No-Tdenskjold, a. a. 0., S. 33.

4) Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, Bnd. 20, 1847, S. 111.

5) Siemaschko, a. a. 0., S. 112.

6) Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, Bnd. 21, 1848, S. 157.

7) Corr. Bl. d. Nat. Ver. zu Riga, Jabrg. 11, 1859, S. 109.

8) Ann. d. 1. Soc. Malacolog. d. Belg., Bnd. 4, Brux. 18G9 im Bull,

d. Seances, S. LXVIII.

9) Naturbist. Skizze v. Lithauen, Volbyn. u. Podol., Wilna 1830,

S. 216.

10) Materyaly do fauny malakologicznej Krolestwa Polskicgo,

Warschau 1872, S. 9.

11) Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, Bnd. 39, 18GG, S. 52G.

12) Journ. d. Conchyliologie, Bnd. 11, Paris 1863, S. 132.

13) Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, Bnd. 26, 1853, S. 42G.

14) Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, Bud. 26, 1853, S. 233

(als Pupa bidens).

15) Concbyl. Fauna von Moskau in Mittheil. d. K. Ges. f. Natnrk.,

Anthropol. u. Ethnogr., Moskau 1868, Sep. Abdr. S. 12 (=C1. bidens).

11*
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Bssm. (R Ikonogr. Bnd. 4, S. 19
Fig. 269 und Pfeiffer, a. a. 0., S. 401).

Nur in einer Unterart aus Russland angegeben, und
zwar aus Polen (Ojcow, nach Slosarski 16

).

CI. ungulata im Sinne Ad. Schmidt's zu der ich

fusca De Betta, cingulata F. J. Schm. und granatina

A. Schm. als Varietaten und commutata Rossm. als

Subspecies recline, findet sich im ganzen Alpengebiet

Das

Sect. Delima ex rec. Btlg.

(Clausilienstudien S. 34.)

gebliclie Auftreten einer Art Delima
aus der Untergruppe der CI. conspurcata Jan
Clausilia minusculaKuster 21),nach Parreyss' Angabe

in Transkaukasien ist in so hohem

der Ostschweiz

von Kutai's

Grade unwahrscheinlich, dass hier nur der Name der-

selben erwahnt werden soil. Die 29 Arten aus der
(Tirol , wie es scheint, uber- naheren Verwandtschaft dieser Sp

springend) bis Steiermark und geht siidlich bis Vene
tien, das Friaul, Istr

scheint ihr Auftreten

und in Montenegro.

und Croatien. Isoli bar

le Ausnahme von Dalmatien und dem unmittel

Dalmatien angrenzenden Theile von Croatien

Die

gleiche

in Galizien, dem Banat Parreyss' Fundortsangaben sind zudem fast ohne
ibsp. commutata hat die Ausnahme entweder vage, oder geradezu ungenau.

eographische Verbreitung , fehlt aber in

Montenegro und dem Banat und geht von Galizien

wo sie nach einer gutigen Mittheilung des

Hrn. Prof. Dr. M. Nowicki in Krakau bei den Orten

aus

Sect. HI. Papillifera ex rec. Bttg.

(Clausilienstudien S. 50).

Krzeszo

kommt

Moglich

;, Skaly panienskie und Wilkowice vor-

auch noch nach Russisch-Polen hiniiber.

immerhin, dass die nolnisch-

t)

1. Formenkreis der solida Drap.

5. Clausilia bidens L. sp papillaris D
polnisch - galizischen

Stiicke zu der nahe verwandten, in Schlesien, Karnthen,

Krain und Bosnien auftretenden Claus. silesiaca A.

Linne, Syst. nat., ed. X., S. 767, $ 566
bidens L. und Pfeiffer, a. a. 0., S. 453).

Aus Sudrussland liegen zwei zweifellos

Turbo

ange-
Schm. gehoren, deren scharfe Trennung von der in schwemmte Exemplare dieser Art, die mit Stucken
Rede stehenden Species erst in neuerer Zeit bekannt von CI. plicata Drap. zusammen gefunden worden
geworden ist. Ich konnte mir leider bis jetzt weder sind, im Mus. Tiflis. Die genannten Exemplare sind
polnische, noch galizische Stiicke dieser Art verschaffen, von auffallend geringer Grosse, nur 11 Mm. lang,
um die

entscheiden

graphisch interessante Frag und besitzen eine etwas schwacher als gewohnlich

4. Clausilia orthostoma Mke
R Menke, Syn. ed. II, S

wickelte Unterlamelle, stimmen sonst aber in jeder

Moussoni Chpr., I
Beziehung mit typischen Stucken dieser Species uber-

und Pfeiffer, a. a. 0., S. 402).

Aus Russland von Liviand (Heimthal und Eusekull,
nach Schrenk 17

); Exemplare von letzterem Ort im
Mus. Petrop., leg. Schrenk; auch von Gerstfeldt 18

)

aus Liviand erwahnt), Kurland (K awall 19
)) und von

Kicw^elski 20
)) bekannt.

Das Verbreitungsgebiet der Art erstreckt sich
ausserdem von der Schweiz an durch das siidliche,

ostliche und nordostliche Deutschland und uber Salz-
burg, Osterreich und Mahren nach Ungarn und Gali-
zien bis nach Siebenburgen und die Bukowina.

ein. Auch M fiihrt folgenden Worten
geblich siidrussische Stucke von bidens an: «Suivant

Msr. Parrey Transcaucasie

dimensions faibles, mais bien caracterisee».

lebende Exempl

en

In

ist die Art meines Wissens

lG)6l6sarski, a. a. 0., S. 9.

17) Schrenk, a. a. 0., S. 158.

18) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.

19) Hawaii, a. a. 0., S. LXVIII.
20) Jelski, a. a. O, S. 132.

ubrigens innerhalb der Granzen des russischen Reiches
noch nicht gesammelt worden. Ich vermuthe, dass
alle die oben genannten Stucke von CI. bidens durch
Schiffsballast aus dem Mittelmeer ins schwarze Meer
verschleppt worden sind, und dass sie sich wol nur an
sehr einzelnen Stellen unter gunstigen Umstanden
lebend erhalten haben kann.

Die Art scheint ubrigens durchaus nur auf die
Kiisten und die Inseln des Mittelmeeres beschrankt
zu sein. Sicher bekannt und grossentheils in meiner

21) X Ber. d. nat. Ges. zu Bamberg, Bamberg 1875, S. 92.
22) Coqu. d. l'Orient, rec. p. Schliifli, II, 1863, S. 393.
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Privatsammlung vertreten ist sie aus Siid-Frankreich

Sardinien, Sicilien, den Maltainseln, Italien, Dalmatien

dem Litorale von Ep den griechischen Kiisten

und den Inseln Corfu, Cefalonia und Zante und end-

lich aus dem Litorale von Constantinopel (von hier

nach M
Beleffsti

aber auch im Mus. Petrop. durch

Sect. IV. Phaedusa H. u. A. Ad.

(Clausilienstudien S. 54.)

a. Gruppe der pluviatilis Benson. (Hemiphaedusa Bttg.)

1. Formenkreis der hyperolia v. Mts.

6. Clausilia perlucens Bttg. (= caucasica Muhlenpf.

non A. Schm. — B'oettger, Clausilienstudien S. 69

u. Jahrb. d. d. Malakozool. Ges., V Jahrg. 1878, S.

105, Taf. 4, Fig. 7).

Angeblich aus dem Kaukasus (3 Originalstiicke in

coll. Dr. W. Kobeltin Schwanheim a. M.), doch leider

ohne jede niiliere Fundortsangabe. — Sammtliche

iibrigen zahlreichen Arten dieser Section lebenin Sud-,
*

Siidost- und Ost-Asien, so dass auch bei dieser Species

Zweifel an dem russischen Biirgerrecht erlaubt sind.

Sect. V. Serrulina Mousson.

(Clausilienstudien S. 70.)

a. Gruppe der serrulata P. (Serrulina sens, str.)

1. Formenkreis der serrulata P.

7. Clausilia SieVersi P. (Pfeiffe Malal

Blatt Bnd. 18 8 S. 70 und Monogr. Helic&

Bnd. VIII, 1877, S

Bis jetzt Lenkoran dem Caspi-See

bekannt (leg. Dr. Sievers; Exple. in coll. A. Mous

son in Zurich).

8. Clausilia serrulata (Mus. Petr.)P. (Mus. Petrop

et Middendorff nom.; Pfeiffer in Zeitschr. f. Ma-

lakozool., 1847, S. 71 u. Mon. Helic. viv., Bnd. VI

1868, S. 511).

Aus der Krym, den Kaukasusliindern und,Armenien

erwahnt.

Var. gracilior Mousson (Coqu. Schlafli II, ]

S. 394).

Nur aus Mingrelien bekannt (coll. Mousson).

Die genaueren Fundortsangaben fur diese Krone

der russischen Clausilien sind: Krym (Middendorff

und Dubois, nach Mousson); Transkaukasien (ohne

niiliere Fundortsangabe, Nordm ami im Mus. Petrop.;

8G3

S

Bin Stuck im Mus. Tiflis); Mingrelien (im Rion

urf bei Redut Kale, gesammelt von Schlafli, ii

Mousson); Armenien (nach Pfeiffer, a. a. 0.

2. Formenkreis der funiculum Mousson.

9. Clausilia funiculum Mouss. (Coqu. Schlafli II,

1863, S. 397 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd.

VI, S. 487).

Chysir Kale (?Kysyl Kale) an der pontischen Kiiste

von Transkaukasien (leg. Schlafli in coll. Mousson);
angeblich auch von der Kiiste von Tiirkisch-Armenien.

Durch die ihr eigenthfimliche Decollation sehr an

manche Arten der Sect. Phaedusa erinnernd.

3. Formenkreis der semilamellata Mouss.

10. Clausilia semilamellal'a Mouss. (Coqu. Schlafli

II, 1863, S. 395 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd.

VI, S. 446).

Transkaukasien, und zwar im Rionauswurf bei Redut

Kale in Mingrelien (leg. Schlafli, in coll. Mousson)
und lebend bei Borshom, westlich von Tiflis (leg. Dr.

Sievers, Exple. in Mus. Tiflis).

b. Gruppe der filosa Mouss. (Filosa Bttg.)

11. Clausilia fUosa Mousson (Coqu. Schlafli

1863, S. 395 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd. VI,

S. 511).

Bis jetzt nur in einem einzigen Exemplar von

Chysir Kale (? Kysyl Kale) an der pontischen Kiiste

von Transkaukasien bekannt (leg. Schlafli, in coll.

Mousson).

Ausserdem gehort in diese Section, ohne dass ich

im Stande bin, ihr einen sicheren Platz anzuweisen,

da mir die Art unbekannt geblieben ist:

12. Clausilia crivanensis Issel (Moll. miss. ital. in

Pers., 1865, S. 41 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv.,

Bnd. VIII, S. 536.)

Nur von Eriwan in Russich-Armenien bekannt (leg.

de Filippi).

Sect. VI. Cncinaria \, Vest.

(Clausilienstudien S. 77).

13. Clausilia gulo Rssm. (? = procera Bielz var.

~ Rossmassler in coll.; A. Schmidt, System d.

europ. Clausilien, Cassel 1868, S. 152).

Nach dem einzigen bis jetzt bekamiten Stuck in
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Rossmasslers Sammlung (im Mus. Francofurt.) an-

geblich aus Podolien.

Leider kann ich aus Mangel an Originalexemplaren

der Clans, procera Biz. aus Siebenburgen nicht ent-

scheiden, ob die obengenannte, auch nach meiner

Ansicht von turgidaRssm., wie von elataRssm. speci-

fisch verschiedene Rossmassler'sche Art, wie Bielz

meint, mit seiner procera identisch ist, doch spricht

sclion ihre bedeutende Grosse neben den schon von

A. Schmidt, a. a. 0. S. 152angegebenen Unterschei-

dungsmerkmalen gegentiber der nur 10 Mm. langen

Bielz'schen Art nicht fur diese Auffassung.

Die Fundortsangabe Podolien ist etwas verdachtig,

da die andern hiiufigeren Arten aus dieser Gruppe die

Bukowina ostlich nicht zu tiberschreiten scheinen.

Sect, VII. Mentissa Bttg.

(Clausilienstudien S. 78),

1 4. Clausilia gracilicosta (Z.) Rssm. (Zi e gl e r Mus.

;

Rossmassler, Ikonographie III, S. 18, Fig. 184
und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd. II, S. 411).

Nur aus der Krym bekannt.

Die Stammart kenne ich aus der Krvm (coll. Ross-

ler). Sehr unwahrscheinlich ist dagegen der

gebliche Fundort Verschov

Schmidt, a. a. 0.).

in Podolien

ubsp. sodalis A. Schmidt (a. a. 0., S. 1

(ohne nahere Angabe, von K
l Mus. Petrop.; von

Ely

iscnakewitsch ge-

Sebastopol nach Ad
Schmidt).

var. taurica A. Schmidt non Krynicki (a. a. 0.

S. 167). Krym. Ist mir unbekannt geblieben.

15. Clausilia canalifera Rssm . (Rossmassler, Iko-

nogr. Ill, S. 17, Fig. 183 undPfeiffer, Mon. Helic.

r, Bnd II, S. 410)

Krym (nach Ross Die Fundortsangabe

Mir

Volhynien bei Ad. Schmidt (System d. europ. Claus
S. 167) ist wohl sicher irrthiimlich .„

der coll. Rossmassler bekannt.

var. acridula (Z.) Rossm. (Mus. Ziegler; Ros
massler, Ikonogr. Ill, S. 18, Fig. 185). Kry

R

massler 28
); gleicher Fundortsangabe zahlreich

R
6. Clausilia detersa (Z.) Rossm. (Mus. Zieg

Ikonogr. Ill, S. 17, Fig. 182 und
Pfeiffer, Monogr. Helic. viv., Bnd. II. S

in

Mus. Petrop., auch Exple. von W. Schlfiter erh
meiner Sammlung) und von Muchalatka an der

Siidkuste der Krym (leg. Akad. J. F. Brandt 1861,
im Mus. Petrop.).

var.graciliorA. Schmidt(= porcataZ., A. Schmidt,
Syst. d. europ. Clausilien, S

Mus. Tiflis).

Krym (coll. Rossmas
;sangabe im Mus. Tiflis

ohne nahere Fund
3£. Demidoff 1845

Krym (Expl

A. Schmidt ravida Z., A. Schmidt
S. 167). Krym (als CI. vicina Fer., leg

im Mus. Petrop.; von Simferopol in coll. Rossm.
und vom Fluss Salgir in der Krym im Zool. Cab. d.

Univers. St. Petersburg). Angeblich auch von Odessa
(im Mus. Tiflis). Sicher Druckfehler

Kutorga und unter derselben Bezeichnun

Demidoff 1842, im Mus. Petrop

leg

und Sebastop
(in coll. Rossmassler, leg. Prof. Kessler und
Mus. Petrop.).

var. maxima A. Schmidt (— frater Parr

bei Pfeiffer, a. a. 0., Bnd. VIII, S. 474 die Fund-
ortsangabe «Turcia».

var. costulata Bttg. Forma staturaque CI. detersao
typicae, sed subtiliter capillaceo- costulata, anfractu

4 Mm
distinctioribus. Alt. 14%— 1 5 Mm., lat

A

zahlreich gesammelt,

Schmidt, a. a. 0., S. 167). Krym (ohne nahere Fund
ortsangabe im Mus. Petrop. z. Th. von Rathke er
halten und im Zoolog. Cab.d. Univers. St. Petersburg
Sebastopol im Mus. Petrop R

23) Bei Rossmassler ist Taurion als Fnndort angegeben: dajedoch unter dieser Benennung ganz unzweifelhaft stets nur die
taurische Halbmsel gemeint ist, so habe ich in diesem Aufsatzo
uberall Krym statt Taurien gesetzt.

Krym (von Kuschakewitsch

im Mus. Petrop. ; auch im Mus. Tiflis).

Diese Form ist sicher weiter nichfc

skulpturir^e detersa, mit der sie bis

geringere Grosse die Form des Gehauses, des Nabels.
des Nackens und die Gestalt der Miindung und der
Mundfalten gemein hat.

maassen, dass diese Varietat noch

auf die

Es wundert mich einigcr-

niemandcm
erkannt worden ist, wahrend doch bei der vcrwandten
Claus. gracilicosta fur viel weniger auffallende Ab-
weichungen vom Typus so zahlreichc Namengebungen
stattgefunden haben.
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Sect VIII. Enxina Bttg.

(Clausilienstudien S. 83; inch Sect. Mentissoidea Bttg. et
Subsect. Index Bttg.)

a. Gruppe der litotes A. Schm. (Mentissoidea Bttg.)

174

Bttg.)

fusca Mouss. (M
876, S

1 7 . Clausil

Journ, d. Conch

Helic. viv., Bnd. VIII, S ,.

Nach Mousson bis jetzt nur am Tabizhuri - See
siidlichen Transkaukasien (leg. Dr. Sievers.)
Art ist mir leider bis jetzt unbekannt geblieb

19. Clausilia index Mousson (Coqu. Schlafli II

1863, S. 401 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd
VI

'
S# 417; non index var

* minor Sicv
- et Mouss.)

und Pfeiffer, Mon. I

Bis
J etzt nur von Redut Kal6 in Mingrclien (leg.

Schliifl in Mousson) und

lm

Chy Kale

Die

8. Clausilia litotes A. Schmidt fusorium M
son. A. Schmidt, Sytem d. europ. Clausilien,

S. 1 63 und Pfeiffer, Mon. Hel. viv., Bnd. VI, S. 414).
Gssetien (nach A. Schmidt). Die Stucke desMus.

Tiflis stammen theils aus Central-Kaukasien, namlich

Kysyl Kale) an der pontiscken Kiiste von Trans-
kaukasien (leg. Schlafli, in coll. Mousson).

Diese hochst ausgezeichnete Art, von der mir die
beiden Originalexemplare vorliegen, und die im Mus.
Petrop Mus. Tiflis noch fehlt, brachte, ich

aus der Radscha, ai

theils aus Cis-Kaul

Kubanflusses).

Ossetien und der Tschetschna,

ius dem Ansptilicht des

Das Originalexemplar vonMousson's CI. fusorium

d. Conch 8 S. 41), das sich nur durch

schlankere Gestalt bei

fruher (vergl. Clausilienstudien S. 87) in nahe' B
ziehung zur Gruppe der CI. biplicata Mtg. sp., mit
der sie viele aussere Ahnlichkeit hat. Da mir jetzt

aber durch die Giite der Hrn. Dr. Radde und Sie-
vers zahlreichere Exemplare der CI. litotes A. Schm.
und der CI. Duboisi Chpr. zu Gebote stehen, als

fruher, glaube ich doch nachtraglich ihre Unterbrin-
gung unter Euxina befiirworten zu sollen. Von der

der Umgange
grosserer Anzahl

Fall, der sich bei der verwandten

vorigen Intersection unterscheidet sich die der

CI. Duboisi Chpr. in gleicher Weise wiederholt

von der typischen litotes A. Schm. unterscheidetJ den durCQ die soauffallend tiefim Schlunde liegenden

einzigen genannten Species gebildete Gruppe durch die

ganz versteckte Subcolumellarlamelle, von der folg.

wurde bei Ssori unweit Kutais im Rionthal, also sehr

nahe im Sudwesten der obengenannten Landschaft I
geDenden Gaumenfalten. Alle drei Gruppe

dem sehr gut gewahlten Namen index Veranlassung

Radscha gesammelt (leg. Dr. S
Mousson).

in coll.

Diese interessante, in der Zahl der Umgange (

12 bis 14) und in der bald rein spindelfi

bald mehr bauchig-spindeligen Totalgestalt

,

der hornfarbigen

audi

in bis dunkel rothbraunen Gehause-

farbe variirende Art ist stets durch die unter der

tiefliegenden Principalfalte stehenden 2 kurzen, weit

von einander entfernten Palatalen zu erkennen, von

denen die einc ihrer Lage nach als obere, die andere

als untere bezeichnet werden kann. Zu erwahnen ist

dagegen in der Form der innen stark spiralig gedrehtei

Unterlamelle sehr gut mit einander uberein und be-

weisen dadurch ihre gegenseitige nahe Verwandtschaft

c. Gruppe der Duboisi Chpr. (Polyptychia Bttg.)

Clausilia Duboisi Chpr subtilis A. Sch
index M Sievers u. M

noch. dass der That. wie'Ad. Schmidt angiebt

eine Spirallamelle vorhanden ist, dass sie aber erst

beim Aufbrechen des Gehauses deutlich sichtbar ge-

macht werden kann. — Einige nicht unwesentliche

Zusiltze zu der Mousson'schen Diagnose von fusorium,

die damals noch nicht synonym mit der A

Charpentier in Journ. d. Conch. 1852, S. 402 und
Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd. IV, S. 727).

An den Gestaden des schwarzen Meercs von der

Krym bis zur Kiiste von Turkisch-Armenien und im
centralen Kaukasus.

Die genaueren Fundorte dieser, wie es scheint, in

den Kaukasuslandern haufigen und weitverbreiteten

Art sind : Krym (leg. Dubois, in coll. Mousson 24
)), Re-

dut Kale in Mingrelien (leg. Schlafli, in coll. Mous-

Schmidt'schen Art erkannt hatte, habe ich schon

son 25 und Borshom bei Tiflis (leg. Dr. S

meinen Clausilienstudien S. 77

schen Originalexemplar gegebet

dem M
24) Coqu. Schlafli, II, 1863, S. 393.

25) ebenda, S. 394.



\

175 Bulletin <1e rAcadvmle linucriale 176

index var. minor Si e vers 26
)); Trapezunt in Tiirkisch

Armenien (leg. Doria nach Pfeiffer).

An der Zusammengehori der oben ge

Clip

nannten Formen zweifle ich nach Prufung zahlreicher

Exemplare nicht im geringsten. Insbesondere stimmen

die mir von Mousson freundschaftlichst iiberlassenen

aus Rcdut Kale stammcnden Stucke von CI. Duboisi

der Abbildung dieser Art bei Kiister

(Monographic d. Clausilien, Niirnberg 1847, Taf. 30,

Fig. 25— 27), als auch namentlich auf das voll-

kommenste mit meinen von Hrn. Dr. Sievers erhalte-

uen Stiicken der sogen. index minor (unter diesem

jssin's Sammlung in Regens-

basi intuenti piraliter torta, antrorsum eva
nescens: subcolumellar non conspicua. Plica prin-

cipalis profunda, mediocris; super lunellam brevissi-

mam, obsoletam, callosam ut in CI. acuminata Mouss.
pliculae palatales 3. Clausilium oblique intuenti dis-

tincte conspicuum.

4—15 Mm., lat. 3% Mm. Alt. apert. 3 V,
Alt

Namen audi in S. Clessin's

burg) von Borshom iiberein. Auch die Diagnose A.

Schmidt's von CI. subtilis (Syst. d. europ. Clausilien.

S. 163) passt sehr gut auf diese Art, doch ist hervor-

zuhebcn, dass die unterste Palatale nicht immer, wie

Ad. Schmidt anzunehmcn scheint , so auffallend

formig gebild

schen Stiicken

braucht, wie an den P

var. minor A. Schmidt (a. a. 0., S. 164). Angeb-
Kleinasien, doch wohl sicher ebenfalls aus dem

Kaukasus Diese Varietat

Gesicht gekommen
nicht

Mm., lat. apert. 2% Mm
Ich erlaube mir diese schone Art, die bis jetzt nur

in zwei Stiicken, einem frischen, anscheinend lebend

gesammelten und einem abgeriebenen, todt gefundenen
Exemplar im Thianetaner Wald im Norden von Tiflis

in Transkaukasien zusammen mit CI. quadriplicata

A. Schm. vorgekommen ist (im Mus. Tiflis), meincm
hochverehrten Freunde Hrn. Akad. Alex. Strauch
in St. Petersburg zu dediciren.

Claus. Strauchi verbindet aufs engste die Gruppe
der Claus. Duboisi Chpr., von der sie sich abgesehen
von anderen Eigenthtimlichkeiten leicht durch die

auffallend schwach Gaumenfalte

d. Gruppe der acuminata Mouss. (Mucronaria Bttg.)

Ch
for

ad suturam

prope apicem

culi, sensim

Clausilia Strauchi n. sp.

r. Testa minutissime rimata, ventrioso-fusi-

cornea, tenuis, subpellucida, nitidiuscula

spira concave -product

gracilis. Anfr convexius

ofunda, submar
ginata disjuncti, primi 4 laeves, caeteri distanter sub
tiliterque costulati, ultimus

ante aperturam costulis pauci

validius costulatus,

scheiden lasst, mit der Gruppe der CI. acuminata
Mouss., die aber schon durch die ganz abweichende
feinere Skulptur und die Gehauseform zu keiner Ver-
wechselung Veranlassung geben kann. Doch steht

sie der letzteren im ganzen naher als der ersteren.

Nach der kurzen Diagnose Charp en tiers 27
) konnte

t fast in Versuchung gerathen, unsere Form fur

wahre CI. Duboisi zu halten, wenn nicht aus derdie

modice impressus, basi carinatus leviterq
Apert. subobliqua, pirifor

tracto rotundatoque, basi distincte „
mediocri, erecto, non reflexo nee appr
continuum, breviter solutum pf.

margine dextro pro

Abbildung und Beschreibung bei Kiister und aus
den spateren Mittheilungen Mousson's und anderer
aufs unzweideutigste hervorginge, dass die genannten
Forscher darunter dieselbe Art verstehen, die auch
ich unter diesem Namen aufgefuhrt habe, und die

sich durch die 3 oder 4 weitaus langeren unter der
Principale liegenden Palatalen unschwer unterschei-
den Auch sprechen die Ausdriicke in der Ch

reflexum, sub
subcallosum, albo-labiatum. Lamellae comm
approxiraatae

funda

>pirali continua aut contigu

verticalis, marginalis

infera satis pro

pentier'schen Diagnose: «T. fusiformis, cinnamomeo-
fusca, lunella nulla, plic. palat. 3 (deren oberste augen-
scheinlich unsere Principalfalte sein soil), long. 12 1

/,

3% Mm.» und der Fundort c<Tauria» gegen einc

Identificirung beider Formen

sublime sedens, sigmoidea, oblique recedens

26) Mousson in Journ. d. Conch., Bnd. 21, 1873, S. 215.

Mt
22. Clausilia acuminata Mouss

promta A. S

acrolept

Mousson im Journ

27) Journ. d. Conch. 1852, S. 402.
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Bnd. 24, 1876, S. 144 und Pfeiffe

nordlich von

d. Conch.,

Mon. Hel. viv., Bnd. VIII, S. 473.)
Bis jetzt nur vora Tabizhuri-S

Achalkhalaki (leg. Dr. Sievers, im Mus. Tiflis und
ens genauer auf dem
8000' Hohe zwischcn

obercn

Btt Nach v. Mart

23. ClausiUa quadriplicata A. Schm. (Sj

europ. Clausilien, S. 163 und Pfeiffer, Mon. 11

dor

\, Bnd VI, S. 421)

Ad. Schmidt kan -
1 i ese

Berg Schaw-Nabedeli
dor Kadscli

Art nur aus

in 7
Im Mus. Tiflis liegt sic ausser von liicr

dem B
*> Abul und dem Tabizhuri-See

Stromgebiet der Kurd (leg. Dr. 0. Schneid
Die Angabe «America rossica» in Pfeiffer, a. a. 0.,
S. 624 beruht offenbar auf einem Druckfehler fur
Armenia rossica.

An der volligen tJbereinstimmung von CI. acuminata
Mouss. mit CI. acrolepta v. Mts. (Nachrichtsbl. d.d.

Malakozool.-Gcs., 1876, S. 90) ist abgesehen von der
gleichen Fundortsangabe wegen der fast gleichlauten-

den Diagnose nicht im geringsten zu zweifeln. Beide
Benennungen sind zwar im sclben Jahrc publicirt,

doch gehort dem Mousson'schen Namen als dem um

noch ausOssetien (log. Bayer in und aus dem Th
taner Wald im Norden you Tiflis, fclso nur aus
lichkeiten im ccntralen Kaukasus.

Bay
,r er

b Monate alteren die Pr

Ad. Schmidt zwar nui

CI. promta

nach eincm einzigen

beschadigten Stuck besprochen worden (System der

europ. Clausilien, S. 151), aber immerhin ausreichend

genug gekennzeichnet, dass die Synonymie mit der

vorliegenden Art nicht zu verkennen ist. Da aber

A. Schmidt keine vollstandige Diagnose dieser Spe-

cies zu geben in der Lage war, halte ich es fur billig,

dass der Name Mousson's, welcherdie Species zuerst

kenntlich beschrieb und abbildete, dieser interessanten

Art verbleibe.

f. Gruppe der ossetica A. Schm. (!

24. ClausiUa ossetica A. Schm.
(

nora., nonParreyss ncc Mousson Dec B
Sandbergeri Mousson. — A. Schmidt, System d.

europ. Clausilien, S. 150 und Pfeiffer, Mon. Hciic.

viv., Bnd. VI, S. 443).

Im Mus. Tiflis von Borshom (leg. Dr. Sievers),
Ossetien (Originalcxemplar der ossetica B aye in) uud
aus der Tschetschna im centralen Kaukasus. Stiicke

dieser Art liegen ausserdem in coll. Kobelt und in

raeiner Sammlung.

nus
to

r Bttg. T. minore, subclavata, spira

anfr. 10%, apert. obliqua, subficifm

Alt. 16% Mm
apert. 3 Mm.

43

/4 Mm. Alt. apert. 4 Mm

e. Gruppe der quadriplicata A. Schm. (Quadriplicata Bttg.)

Char. Lunella nulla. Plica principalis recedens,

palatales 3 laterales, quarum prima et tertia longiores,

conspicuae. Lam. infera subobsoleta, gibbulaaeque

ac subcolumellaris fere immersa; spiralis contigua.

Apert. subrhomboidea, basi canaliculata, sinulo rece-

denti. T. costulato-striata , maculato-strigillata, seri-

cina, fusco-cornea, apice mediocri.

Hierher bis jetzt nur eine Art: CI. quadriplicata A.

Bis jetzt nur aus der Tschetschna (im Mus. Tiflis

und in coll. Bttg).

Parreyss sowohl, wie Mousson und leider audi

ich hielten fruher(siehe Clausilienstudien S. 85) Claus.

tschetschenica P. fur die ossetica. Alios

Prof. Mousson tiber seine somchetica P. var. ossetica

Bayern sagt, sowie meine Beschreibung der ossetica

(Bayern) Bttg. an oben genannter Stelle be/.ieht sich

wasdemnach auf CI. tschetschenica P.

,

riicksichtigen bitte. CI. Sandbergeri Mouss. (Jou

d. Conch., Bnd. 21, 1873, S. 216), gleichfalls a

Borshom (leg. Dr. Sievers), ist, wie mich das Ori

be

Schm. aus Transkaukasien Die Form der Unterla

nalexemplar in coll. M belehrt hat, mit der

melle ist bei dieser Species so eigenthumlich und von

der aller Verwandten so abweichend, das mir eine Ab-

trennung dieser Art von der Gruppe der Duboisi

Chpr. nothwendig erschien. Sie verbindet letzteren

Formenkreis ohne grossen Zwang mit dem der CI.

ossetica A. Schm.
Tome XXV.

A. Schmidt'schen Art absolut identisch.

25. ClausiUa derasa Mousson (Coqu. Schlafli II

1863, S. 400

VI. S. 420.)

?

und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd

Nach M
Dub

bei Kutais in Imeretien (leg.

und bei Redut Kale Mingreli eg

Schlafli). Im Mus. Tiflis ebenfalls von Kutais (g

nelt 1860) und ein
i

der Siidkiiste der Kry

Exempla

12
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EinederCl. ossetica A. Schm. sehr nahe stehende Bnd. 24, 4876, S. 43 und Pfeiffer, Mon. Helic.

Art, die fast nur durch konstant geringere Grosse,

auffallend spitzen Wirbel und die langlich sechseckige

M undotiming mitpwaHelen SeiteBBftndem von ersterer

abweicht und sich vielleicht noch als eine Varietat der-

selben herausstellen wird. Ich habe sie als selbst-

standige Species aufgeftihrt, da die beiden von mir

untersuchten Stiicke des Mus. Tiflis jedenfalls

verschiedenen Fundorten dem Typus der Art

Mousson zuerst diag auffallend

treu bleibon.

g. Gruppe der somchetica P. (Caucasica Bttg.)

26. Clausilia somchetica P. (=Kolenatii Siemasch-

Pfeiffer, Symb. Ill, S. 94 und Mon. Helic.ko.

viv., Bnd. II, S. 458).

Pfeiffer fiihrt als Vaterland fur diese Art den

Kaukasus und Amasia in der kleinasiatischen Provinz

Rumili (leg. Frivaldsky) an. Rossmassler, dessen

Beobachtung, dass CI. Kolenatii Si em. (Bull.d. 1. Soc.

Imp. d. Nat. d. Moscou, Bnd. 20, S. 114 und Taf.II,

Fig. 1) mit in Rede stehender Art identisch sei, icli

nach Vergleichung der Originalexemplare bestatigen

kann, fugt diesen Angaben noch Somchetien (leg. Ho-
henack und Russisch-Armenien (teste K
et Siemaschko)bei. Mousson endlich nennt(Coqu.

Schlafli II, 1863,S.399)nochKoischet(leg.Bayern)

als Fundort. Ich kann all' diesen Angaben noch fol-

gende Lokalitaten hinzuftigen: Jelisawetpol , siidlich

von Tiflis (t. Kolenati im Mus. Petrop.), Kutais in

Imeretien (im Mus. Tiflis), die Radscha in Central-

Kaukasien (ebenda), Pjatigorsk (mut. albina! im Mus.
Tiflis) und im Auswurf des Kubanflusses in Ciskau-

kasien (hier besonders zahlreich, aber schlecht erhalten

;

im Mus. Tiflis).

forma cokhica P. (Rossmassler, Ikonogr. Ill, S.

61, Fig. 877.) In der Radscha (leg. Bayern im Mus.
Petrop. und nach Parreyss bei Pfeiffer, Mon.Helic

Bnd. IV, S. 737) und aus den Stepp von
Jekaterinograd in Ciskaukasien (leg. Hoffmann nach
Mousson, Coqu. Schlafli II 863, S. 399). Ich
kann dieser Form nicht einmal den Rang einer Varietat
einraumen, da sich alle ttbergange zwischen der typ
schen somchetica und der colchii

selben Ortlichkeit nachweisen lass

par. Baddei (Sievers) Mousson (Journ. d. Conch.

ein und der

viv., Bnd. VIII, S. 472).

Bis jetzt nur vom Berg Schambobel in 6000' Hohe

bei Achalzich (leg. Dr. Sievers, Originalexemplar in

coll. Mousson, Stiicke auch in meiner Sammlung)

und vom Tabizhuri-See nordnordOstlich von Achal-

khalaki in 7000' H6he (leg. Dr. Sievers im Mus.

Tiflis und in meiner Sammlung).

Ich kann auch diese Form nach gewissenhafter

Pnifung und Vergleichung nur als eine kleinere Va-

rietat, etwa eine Hochgebirgsform, von CI. somchetica

P., mit der sie zudem in der Anordnung der Falten

und Lamellen der Mimdung vollkommen ubereinstimmt,

ansehen.

Das Verbreitungsgebiet von CI. somchetica ist nach

alledem ein sehr bedeutendes. Es erstreckt sich uber

ganz Cis-, Central- und Transkaukasien , Russisch-

und Turkisch-Armenien und geht anscheinend noch

tief bis in die kleinasiatische Provinz Rumili hinein.

Von der folgenden Art unterscheidet sie sich trotz

aller Ahnlichkeit, wie es scheint, constant durch die

mehr bauchige Gestalt der Scliale, den weniger

stumpfen Wirbel, die mehr ins Grime ziehende Far-

bung, die kraftigere Skulptur und die weniger vor-

tretende und in der Miindung minder sichtbare zweite,

dagegen urn so kraftigere dritte Parietalfalte.

27 Clausilia tschetschenica P. (Bay nom.:
»

Pfeiffer, Malakozoolog. Blatt, Bnd. 13, 1866, S

149 und Mon. Helic. viv., Bnd. VI, S. 440; Boett
ger, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges. 1878, S. 39, Taf. II

Fig. 5).'

somchetica P. var. ossetica Mousson (Coqu.

Schlafli II, 1863, S. 399.)

ossetica Boettger (Clausilienstudien S. 85),

non A. Schmidt.

Die von mir untersuchten Exemplare stammen aus

dem Kaukasus (ohne nahere Fundortsangabe und von

Borshom westlich von Tiflis, in coll. W. Kobelt und

im Mus. Petrop.) und liegen z. Th. mit CI. som-

chetica P. zusammen. So sah ich sie von Kutais

Imeretien (im Mus. Tiflis), aus der Radscha (eben-

daselbst), aus Ossetien (ebendas Koischet (in

Exempl

Mousson), aus Daghestan (hier besonders grosse

durchschnittlicl 5 Mm. Gehause

Mus. Tiflis) *id vom Tatarendorf auf dem



1*1 des Sciences de Saint- Petorsbourg. 182

Wege bei Forelnaja in der Tschetschna (von

die Bayern'schen Originalstiicke, im Mus. Tiflis)

h. Gruppe der maesta Fer. (Laciniaria ex rec. Bttg.)

Clausilia iberica Both (Wagner's Reise nach Kol-

chis, S. 340 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv.
?
Bnd.

IV, S. 783.)

Nach dem Roth'schen Originalexemplar im K. Zo-

olog. Museum von Munchen ist das genaue Vaterland

diescr wunderbaren Art «Mons Taurus ». Danach
ist die Pfeiffer'sche Vaterlandsangabe «Georgien» in

hohem Grade unwahrscheinlich. Schon Mousson
(Coqu. Schlafli II, 1863, S. 394) bezwcifelt mit

Recht ilir Vorkommen innerhalb der Granzen des

russischen Reiches.

Clausilia corpulenta P. var. continua Mousson (Coqu.

Schlafli II, 1863, S. 399.)

Diese in Kleinasien und Syrien ziemlich verbreitetc

Art wird von Mousson aus Redut Kale in Mingre-

lien (leg. Schlafli) angegeben. Ich glaube aber fast

sicher zu sein, dass wir es hier mit einer irrthumlichen

Vaterlandsangabe oder noch eher mit einer Verwechs-

lung mit irgend einer Form von somchetica P. zu

thun haben diirften, da mir bei dem grossen Material

von transkaukasischen Ciausilien, das durch meine

Hande gegangen ist, eine Art des engeren Formen-

krcises der CI. maesta Fer. niemals vorgekommen ist.

Sect IX. Alinda ex rec. Bttg.

(Clausilienstudien S. 86.)

28. Clausilia plicata Drapamaud (Tabl. d. Moll.,

S. 63, JVs 22 und Pfeiffer, Mon. Hel. viv., Bnd. II,

S. 479.)

Diese Art ist im mittleren Theil des europaischen

Russlands sehr weit verbreitet und scheint dort viel-

fach die nahe verwandte CI. biplicata Mtg. sp. zu er-

setzen. Ich kenne sie in der typischen Form von

folgenden Fundorten des russischen Reiches: Reval

in Esthland (nach Siemaschko 28
)), Riga (nach dem-

selben), Heimthal, Treiden, Kremon, Kokenhusen und

Grutershof in Livland (nach Schrenk 29
), und Gerst-

feldt 30
) an Baumstammen in schattigem Laubwald

und an schattigen Kalkwanden nicht selten; von

-.28) Siemaschko, a. a. 0., S. 112

29) Schrenk, a. a. 0., S. 58.

30) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.

hier Schrenk gesaminelte Exempl Mus. Petrop.)

Kurland (nach K
m Eichwald 32

))

31 Wilna in I

), von Ojcow in Polcn (nach S16-

Volhynien (nach Eichwald 3 \ aus dem
Auswurf des Bugflusses (Stiicke im Mus. Tiflis),

Bessarabien (desgl. im Mus. Titlis), aus Kiew in Kl

russland (nicht selten; Exempl. von Hochhuth 1:

imMus. Petrop. und vondemselbenOrtmu li .lelsk i

aus

Moskaufnach Nad 35 und Tula und Umgegond
in Grossrussland (vom Grafen Varg gesaminelte

Stiicke im Mus. Petrop.) und Charkow in der Ukraine

(Krynicki nach Siemaschko 8(

var. minor A. Schmidt (System d. curop. Claus

S. 14 Aus Podolien

Mus. Tiflis)

Exemplare, im

pulverosa Z. Von den Gcbr. Villa 37
) aus Vol

gcben. Schrenk 38
dieselbe For

pulverosa Parr, aus Galizien. Die Kennzeichcn dieser

Form und die Varietat selbst sind mir unbekannt.

. Sonst ist Claus. plicata Drap. in ganz Europa und

seinen Halbinseln weit verbreitet und scheint nur

England, Belgien, den Niederlanden und dernorddeut-

schen Ebene, sowie den Inseln des Mittelmcers zu

fehlen. Auch sind mir Exemplare von der Pyrenaen-

halbinsel — in Portugal fehlt sie nach Barboza du

Bocage sicher— noch nicht vorgekommen, obglcich

die Art von Spanien (Pfeiffer, Mon. Hel. viv.,

Bnd. II, S. 480) angefuhrt wird. Im Norden der

turkisch-griechischen Halbinsel ist sie dagegen eine

der gewohnlichsten Erscheinungen und tritt hier in

mehreren z. Th. sehr auftalligen Formabanderungen auf,

z. B. als var. coarctata A. Schm. in Serbien und der

Walachei und als subsp. laticosta Bttg. in der "Wala-

chei. — Die var. minor A. Schm. (= exalta Parr.)

war bis jetzt nur aus der Moldau und Walachei ange-

geben worden (A. Schmidt, a. a. 0., S. 142).

29. Clausilia biplicata Mtg. sp. (Montagu, Test.

brit., S. 361, Taf. 11, Fig. 5 Turbo biplicatus

Mtg.) und Pfeiffer, Mon. Hel. viv., Bnd. II, S. 469.)

31) Kawall, a. a. 0., S. LXVIII.

32) Eichwald, a. a. 0., S. 216.

33) S16sarski, a. a. 0., S. 9.

34) Jelski, a. a. 0., S. 132.

35) Nadeschin, a. a. 0., S. 11.

36) Siemaschko, a. a. 0., S. 112.

37) Dispositio systematica conchyl., 1841, S. 27.

38) Schrenk, a. a. 0., S. 159.

12
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So haufig die vorhergehende Art in Russland ge-

funden wircl, so selten scheint die in Rede stehende

Species daselbst aufzutreten. Ich erinnere mich friiher

gends russische Stiicke von biplicata zu

in Macedonien gesammeltes Exemplar dieser Art

W. Schliiter erhalten).

haben und die Sammlung des Mus. Petrop

und des Mus. Tiflis enthalten, obgleich ipeciell 30. Clausili

Russland geauf diese Art gefahndet habe, kein in

sarameltes Exemplar.

Als einzigen sicheren Fundort fur diese Species

in Russland kann ich auf die Autoritat von v. Mar-
tens bin nur Livland anfuhren (Stiicke in coll. v.

Martens.) AuchBiittner (bei Sieniaschko 39
) giebt

diese Art von Riga, Gerstfeldt 40
) allgemein aus Liv-

land an. — Zwar verzeichnet K awall 41
) Claus. bipli-

Sect. X. Strigillaria v. Vest.

(Clausilienstudien S. 88.)

a cana Held (Isis 1836, Apr. S. 27]

und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd. II, S. 472.)

Bei Eusekiill in Livland, selten (von Schrenk ge
sammelte Exemplare im Mus. Petrop.;

Heimthal , Treiden , Ki
5

; auch
und Kokenhusen

von

in

Livland von Schrenk 47
) unter der irrthumlichen Be

zeichnung CI. similis Chrp.

in Kleinrussland (von Hochh
geben), bei Kiew

1849 gesammelte

<ata Mtg. sp. Chpr. noch Kurland

Stiicke im Mus. Petrop.; auch von Jelski 48
) angege

osarski 42
) von Ojcowund ZlotyPotok in Polen, N

tleschin 43
) von Moskau, Eichwald 44

) von Wilna

ben) in der Ukrai (nach Pfeiffer 49
) und sehr

ahrscheinlich auch in Russisch- Polen, da

Lithauen und von Volhyn Siemaschko 45
) von

Reval in Esthland (auf dem Lachsberg!), von Charkow
in der Ukraine und sogar aus der Krym, doch durften

sich die meisten dieser Stiicke, wie mich die von
Schrenk 46

) in Livland gesammelten Exemplare, die

im Mus. Petrop. aufbewahrt werden, belehrt haben,
einerseits auf CI. plicata Drap., andererseits und na-

treten

Posen

Auf
im Weichselthal bei Bromberg der Prov

Diese interessante und oft verwechselte Art ist

sonst noch beobachtet bei Cassel (nach CI
Bay Schlesien und dem ganzen Nordosten

,
in

von
Deutschland, in Galizien (nach v. Schrockinger und

der Tatry und am Dniestr bei Scianki brief!

mentlich auf Claus. cana Hel d und die der Kry

fiihren

Stiicke auf gracilicosta (Z.) Rm. zuruck

Sonst ist CI. biplicata mit Ausnahme der Pyrenaen-
halbinsel, von Siid- und Mittel-Frankreich, von Italien

und den Inseln des Mittelmeers im mittleren Europa
iiberall verbreitet, wird aber nach Siiden hin bereits
in den Alpenlandern selten und fehlt beispielsweise in

Steiermark, Karnthen, Krain und Istrien ganzlich, wah-

Mitth. von Prof. M. Nowicki), in Siebenbiirgen, dem
Banat, der Wallachei (wohl aber kaum bei Bukarest,
siehe Paetel,

MoussonV
Katalog S. 113) und Bulgarien (nach

rend Einschluss i

n Dalmatien

Siid-Croatien, aber

alien iibrigen Landern
osterreichisch-ungarischen Krone angetroffen wird

Uber die D hiniiber geht

Schmidt nach Serbien und Bui

Osten laut A

Sect XI. Oligoptychia Bttg.

(Clausilienstudien S. 94.)

a. Gruppe der laevicollis Chpr. (Armenica Bttg.)

31. Clausilia unicristata Bttg. (Clausilienstudien S.

94, Taf. IV, Fig. 49 a-d.)
Bis jetzt nur von Katharinenfeld (leg. Dubois) und

von Helenendorf, siidlich von Jelisawetpol (Original-
exemplare in coll. Moussoni.

b. Gruppe der foveicollis Chpr. (Scrobifera Bttg.)

A. Schm.), ja ich besitze sogar ein angeblich

39) Siemaschko, a. a. 0., S. 112 (als CI. perversa Mail.)
40) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.

'

41) K a wall, a. a. 0., S. LXVIII.
42)S16sarski, a. a. 0.,S. 9.

43) Nadeschin, a. a. 0., S. 12.

44) Eichwald, a. a. 0., S. 216.
45) Siemaschko, a. a. 0., S. 112.
46) Schrenk, a. a. 0., S. 159.

3

Conch

Helic.

Die

Clausilia foveicollis Charpentier (Journ. d

1852, S. 399, £ 218 und Pfeiffer. Mon
?
Bnd. VI, S. 45

mir bekannt gewordenen Fundorte fur diese

merkwurdige Sp sind: Pontus (leg. Nord
im Mus. Petrop.), im Auswurf des Kubanflusses

47) Schrenk, a. a. 0., S. 159.
48) Jelski, a. a. 0., S. 132.
4!)) Mon. Helic. viv., Bnd. VIII, S. 525

/

r
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Mus. Tiflis und nach Parreyss), bei Jekaterinograd
in Cis-Kaukasien (leg. Hoffmann, nach Mousson 50

)
im Kaukasus ohne nahere Fundortsangabe (leg. Bay

] Dubois), haufig in Borshom bei Tiflis (leg

levers, im Mus. Tiflis und in meiner Samm

4
-! Fig. 10 und Pfeiffer, Mou. Hoi. viv., Bnd. IV

S. 708

Dr. Si

lung), in Ossetien (nach A. Schmidt 51
Transl

In Russiand Rossmassler's Angab
Livland (audi von Ad. Schmidt 55

) mit der Autorit&t

Rossmassler citirt) und nach &16sarski M
)
(als gra-

kasien (nach Parreyss), bei Redut Kale in Min
Pfr.) von Oj( : und Zloty Potok in Polen

und bei Ghysir Kale (?Kysyl Kale)

Transkaukasien (eben-

(leg. Schlafli)

an der pontischen Kiiste

falls von Schlafli gesamnielt, nach Mo
CI. foveicollis ist demnach uber ganz Cis- , Centr

und Trans-Kaukasien verbreitet.

Mir selbst ist unter den von Schrenk in Livland ge
sammelton, im Mus. Petrop. aufbcwahrten Clausilieu

D Art

Spur dieser Species auf{

im Europa wnt verb

33. Clausilia taurica Krynick

Mon. Hel Bnd. II, S

Clausil., S. 173, Taf. 19. Fi

Pfeiffe

und Kuster, Mon
6

Angeblich aus der Krym (Pfeiffer und K
Ist mir unbekannt geblieben und diirfte vi

und nur, wie es scheiut, im Siiden der iberischen

und italienischen Halbinsel, auf den Inseln desMittel-
und in der norddeutschen Ebene frhlend. Im

mint sie die Karpathen nirgends zu iiber-
Osten _.

schreiten > aber in Galizien (h Prof. M
Nowickis bricfl. Mittheilung bei Krzeszowice, Mni

Skaly panienskie Konigsschloss AY
identisch mit der vorigen Art oder doch nur eine Krakau, bei Witkowice und Olsza bei Krakau
kleinere Varietat derselben

Sect. XII. Pirostoma v. Mlldff.

(Clausilienstudien S. 96.)

a. Gruppe der rugosa Drap. (Kuzmicia Brusina).

1. Formenkreis der rugosa Drap.

Clausilia parvula Studer (Verzeichniss S. 20 und
Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd. II. S. 462.)

Das Auftreten dieser Art in den Ostseeprovinzen

(laut Biittner bei Siemaschko 53
) ist nach Hrn. v.

Martens 54
) nicht genugend verbiirgt; audi ich sail

bis jetzt nirgends russische Exemplare derselben.

Uberhaupt scheint CI. parvula nur im mittleren

Europa vorzukommen. Sie lebt in ganz Frankreich

mit Ausschluss der Pyrenaen und geht von hier uber

Belgien und Deutschland siidlich nur bis zur Schweiz,

Tirol , Salzburg , dem

Karnthen und Krain ; ihr Ostlichstes Vorkommen ist

Galizien, wo sie nach Prof. M. Nowicki's briefl. Mit-

theilung bei Skaly panienskie unweit Krakau und bei

Krzeszowice angetroffen wurde; im nordlichen Italien

scheint sie nur noch hie und da vorzukommen (Exem-
plare von L. Benoit in meiner Sammlung).

4. Clausilia dubia Brapamaud (Hist., S. 70, Taf.

der Tatry) noch recht haufig; im Sfidosten diirfte

nur bis nacli Serbien, Bosnien und Sttd-Croatien i

dring

Mon. Helic

Clausilia rugosa Drap. subsp. nigricans Pultcncy

Man. S. 217, Taf. 5, Fig. 58 und Pfeiffer,

Bnd. IV, S. 771;
der russischen Autoren)

r> Lmk

Bis jetzt nur im Norden von Russland, so bei Borg<

Sud-Finnland(leg.Nordenskjold, als rugosaLmk
Mus. Petrop.) und Nylandcr und Nord

hochst wahrscheii

die von Slosarski 60
) b

Erzherzogthum Osterreich,

skjold, 57
) auf den Alandinseln undsonst in Sud-Finn-

land, sowie in den Ostseeprovinzen bis Reval nach
Siemaschko 58

) und Kawa
lich gehoren hierher audi

Ojcow in Polen, von Ratschinsky 61
) bei Smolensk und

von Ratschinsky 61
) und Nadeschin 02

) bei Moskau
erwahnten CI. rugosa Lmk. Die von Schrenk 63

) und
Gerstfeldt 64

) bei Eusekull, Treiden, Kremon und
Heimthal in Livland gesammelten Stiicke dieser Art

rugosa Lmk. Rssm.) liabe ich unter den Vorratlmn

3

50) Coqu. Schlafli II, 1863, S. 403.

51) System d. europ. Clausilieu, S. 126.

52) Coqu. Schlafli II, 1863, S. 403.

53) Siemaschko, a. a. 0., S. 113.

54) Jahrb. d. d. Malakozool. Ges., Bud. 2, 1875, S. 179,

55) Kritische Gruppen d. europ. Clausilien, S. 44.

56)S16sarski,a. a. 0., S. 9.

57) Nylander und Nordenskjold, a. a. 0., S. 36.
58) Siemaschko, a. a. 0., S. 112 (als rugosa Rssm.)
59) Kawa 11, a. a. 0. S. LXVIII.
60) Slosarski, a. a. 0., S. 9.

61) Ratschinsky, a. a. 0., S. 233.

62) Nadeschin, a. a. 0., S. 12.
' *

63) Schrenk, a. a. 0., S. 160.

64) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.

t



187 Bulletin do lMcademie Imporiale 188

des Mus. Petrop. nicht finden konnen, doch liegen

Excmplare dieser Species in coll. v. Martens.

Claus. nigricans, die ich eine im Norden und

Nordosten verbreitete Unterart der mehr das west-

liche und siidwestlicho Europa bewohnenden Claus.

V
1. Formenkreis der plicatula Drap.

b Drap. auffasse, lebt in ganz Nord- und

Theil von Mittel-Europa. Ihre Siidgriinze zieht durch

Central-Frankreich, die Schweiz ausschliessend, fiber

Siid-Deutschland der Alpenkette cntlang bis zum nord-

38. Clausilia plicatula Drapamaud (Tabl. d. Moll,

S. 64, 3£ 24 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd

IV, S. 779.)

. Aus Russland kenne ich sie Liviand

U r und Galizien (hier von Nowicki und

Mts. nachgewiesen), fehlt aber merkwiirdiger Weise

Schlesien. In Nord-Italien tritt sie als var. Amia-

Mts. mir noch ganz sporadisch auf.

Clausilia cruciata Studer (Verzeichni S. 20

und Pfeiffer, Mon. Helic. viv., Bnd. IV, S. 771.)

Aus Russland mir nur von Eusekull in Livland be

kannt (Exerapl Mus. Petrop., von Schrenk
sammelt, und in coll. v. Martens).

Sonst ist die Art noch bekannt aus

5 Baiern, SchlesieD, Tirol, Nord-Italien

5

var. Bonellii v. M
i

der Schweiz

hier als

Karnthen und Krain bis

Siebenburgeu. Der Fundort Nordost-Frankreich (nacl)

Clessin) ist verdachtig, wenigstens willBourguignal
die Art noch nicht in Frankreich beobachtet haben.

37. Clausilia pumila (Z.) C. Pfr. (Ziegler Mus.;
C. Pfeiffer III, S.41, Taf. 7, Fig. 16 und Pfeiffer,

Mon. Helic. viv., Bnd. IV, S. 772.)

Mir aus Russland nur von Eusekull in Livland be-
kannt (von Schrenk gesammelte Exemplare im Mus.
Petrop.); audi Gerstfeldt 65

) kennt sie von der Aa bei

Treiden und von der Oger in Livland und Kawall 66
)

nennt ausserdem noch Kurland als Fundort fur diese

jedenfalls im russischen Reiche noch weit verbreitete
Art.

Ausserdem lebt Schweden und Danemark
aber nicht in England, im ganzen nordlichen und i

lichen Deutschland, im Erzherzogthum Osterreich
Tirol, Karnthen, Krain und Croatien

leptostoma A.Schm.
nat und in Siebenbfir

hier

Sabljari Brusina — , im Ba-
t; endlich wird sie auffalliger

Weise und wohl irrthumlich von A. Schmidt audi
aus Rumelien angegeben.

65) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.

66) K awall, a. a. 0., S. LXVIII.

auch von Schrenk 67
) und Gerstfeldt 68

) haufig be-

obachtet) und zwar von Eusekull (zahlreiche von

Schrenk gesammelte Exemplare im Mus. Petrop. und

in coll. v. Martens) und von Riga (von hier auch von

Buttner bei Siemaschko 69
) erwahnt. Claus. plicatula

wird aber ausserdem aus Russland noch angegeben

von Helsingfors, von Helsinge und vom Kalkbruch

der Newa in Sibbo in Finnland (nach Nord en ski old 70
),

St. Petersburg in Ingermanland (nach Siem
ko 09 Clessin), aus Kurland (nach K
Lithauen (nach Siemaschko 69

), aus Polen (von Oj

nach Slosarski 72
) und von Smolensk (nach Ratsch

ky73)undMoskauin Grossrussland (nach Nadesch
und Ratschinsky 75

Ausserdem lebt diese Art in ganz Nord- und Mittel-

Europa, und fehlt nur auf der iberischen Halbinsel,

in England, in Sudwest-Frankreich, in Siid-Italien und

auf den Inseln des Mittelmeers. Sie mangelt .auffallen-

der Weise auch in Siebenburgen, vielleicht auch in der

ungarischen Tiefebene, ist aber aus Galizien und Nord-

Ungarn bekannt.

3

S

-

2. Formenkreis der ventricosa Drap.

9. Clausilia ventricosa Drapamaud (Tabl. d. Moll.,

2, n 21 und Pfeiffer, Mon. Helic. viv,, Bnd.

II, S. 465.)

Aus Russland mir nur von Eusekull in Livland be-

kannt (nach Schrenk 75
) unter Laub, Moos oder Baum-

rinden gemein; Exemplare im Mus. Petrop., von

Schrenk gesammelt; auch von Gerstfeldt 76
) aus Liv-

land angegeben); ausserdem von Kawall 77
) aus Kur-

67) Schrenk, a. a. 0., S. 160.

68) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.

69) Siemaschko, a. a. 0., S. 113.

70) Nylander und Nordenskjold, a. a. 0., S. 34
71) Kawall, a. a. 0., S. LXVIII.
72) Slosarski, a. a. 0., S. 9.

73) Ratsch insky
x
a. a. 0., S. 233.

74)Nadeschin, a. a. 0., S. 11.

75) Schrenk, a. a. 0., S. 158.
76) Gerstfeldt, a. a. 0., S. 109.
77) Kawall, a. a. 0., S. LXVIII.
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land, von Ratschinsky
i»©

78

deschin 9
) ans Moskau angegeb

Smolensk und von Na Clausilia Eichwaldi Sicmaschk

Imp. d. Nat, d. Moscou, Bnd. 20

(Bull, d Soc.

847, S. 114 und

r^ESZr&s^j**** pfti«?. m- "*•*^ in, s. Wi.;und Mittel-Europa. Ihre Siidgranze Iauft etwas sud
lich der Alpenkette und dann iiber Istrien und Siid-
Croatien, Bosnien und Serbien bis zum Banat. Sie
fehlt ubrigens der iberischen Halbinsel, ganz England
und dem ostlichen Siebenbiirgen ; wahrscheinlich audi
dem stidliclien Italien.

Grupp

I. Formenkreis der concilians A. Schm.

40. Clausilia A. Schmidt. (Sy der
europ. Claus., S. 123 und Pfeiffer, Mon. Helic
Bnd. VI, S. 426.

Als Fundort ist Sud-Russland angegeb
Clausilia densestriata (Z.) Rssm. nach Sicmaschko
a. 0., S. 112).

'

Vom Ursprung des Flussehens Popowka.
Clausilia macilenta Rssm. (nach Sicmaschko a

a. 0., S. 113.)

Gleichfalls vom Ursprung des Flussehens Popowka.

Hit den 41 von mir somit aufgezaliltcn Vcrtretern
der Gattung Clausilia diirfte ubrigens der Reichthuin

Ad. Schmidt Heimath dieser Art
gemein nur den Kaukasus (teste P
ist sie leider unbekannt geblieben.

Mir

lich mochte es

Artcn noch nicht crschopft

pfehlen, die an Galizicn an-

2. Formenkreis der filograna (Z.) Rssm.

4 1
.
Clausilia filograna Rssm . (Z i eg 1 er Mus

.
; R o s s-

massler, Ikonogr. IV, S. 17, Fig. 264 und Pfeiffer,

Mon. Helic. viv., Bnd. II, S. 409.)

Ist mir aus Russland nur von Eusekiill in Livland
(nicht selten, vonSchrenk gesammelte Exemplare im
Mus. Petrop.) und von Kiew in Kleinrussland (nicht

selten, Hochhuth 1849, Exempl. im Mus. Petrop.;

n Jelski 80
) von hier angegeben) bekannt ge-

granzenden Landestheile, das sttdliche Bcssarabien und
vor allem die Kaukasuslander und Russisch- Armenien
einmal speciell auf diesc interessante Molluskengruppc
hin zu durchforschen

. Audi ist e< in zoogeographi-
scher Hinsicht ein dringendes Bedttrfniss, die Ost-
granze der gemeineren mitteleuropaischen Arten, fur
deren Vorkommen im Innercn des curopaischen Russ-
lands fast noch keine Angaben vorlicgeu, entgiltig

festzustellen.

worden

Das Verbreitungsgebiet dieser Art den

Ostseeprovinzen durch die Prov. Preussen iiber Schle-

sien , die Provinz und das Konigreich Sachsen (leg.

Dr. W. Schaufuss im Amselgrund) nach Oberbayern
und von hier iiber ganz Osterreich und Ungarn, und
zwar einerseits iiber Steiermark, Karnthen, Illyrien,

Istrien und Croatien nach Serbien (leg. Zelebornach
Pfeiffer 81

) und dem Banat, andererseits iiber Galizien

(leg. Jachno) und die Bukowina nach Siebenbiirgen.

Zur Theorie der Curven kiirzesten Umrings auf krum-

men Flachen. Von F. Minding. (Lu le 16 mai
1878.)

Es sei mir gestattet, auf den genannton Geffenstand

hier nochmal die darubcr an-

gestellten Untersuchungen, so wcit es mir moglich ist,

zu vervollstandigen.

Die in meinem vorigen Aufsatze aus einer statischen

Aufgabe hergeleitete Gl h
cost

~R~

P
e

r bleibt

Giinzlich unbekannt geblieben sind mir und z. Th
der unvollstandig oder gelnden Beschreibun

noch giiltig, wenn der uber die Flache gespanute Faden
durch beliebige feste Grenzcurven in seiner Ausbrei-

sei Wds der Widerstand derist. Es

B auch mit keiner der von mir aufeezahlten Ar

ten zu identificiren

78) Ratschinsky, a. a. 0., S. 233.

79) Nadeschiu, a. a. 0., S. 12.

80) Jelski, a. a. 0., S. 132.

81) Mon. Helic. viv., Bnd. IV, S. 727

tung gehindert

Grenzcurve in einem ihr anliegenden Fadenelemente
ds

,
ferner seien R

t
und i

x
die Werthe von R und i an

dieser Stclle, welche durch die Gestalt der Grenzcurve
bestimmt und als bekannt anzusehen sind, so hat man
fur jedes an die Grenzeurve gedrangte Fadenelement
zm* Bestimmung von W durch die Gleichunb

6
cosi

(p w
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Fur die von der Grcnzcurvc abgelosten (freien) Theile

des Fadens ist W
Trennumrsstellc

,

0. Betrachtet man namentlich die

so verwandeln sich bei dem tlber-

gange vom letzten anliegenden zum crsten freien Faden-

elemente R
A
und L sprungweise in R und i, unci da die

Lange und Fs jrds, ferner

also
adx

r

ffX

ds, audi werde ah1
ftir h und aR} fur R

gesetzt, so erhiilt man aus der Formel dq

die folgenden:

ds Fs'—Fs
r * VR

Sp s ganzcn Verlaufe des Fadens dieselbe

bleibt, so geht auch W von einem letzten endlichen

Werthe sprungweise in Null tiber.

Es sci Q die Resultante von P und N (ich crlaube

mir, den normalen Widerstand der Fl&che jetzt durch

N statt des friihcr gebrauchten X zu bezeichnen), so

adx x'—x
7 ' VRI 9

X

2
adx x

VR
Vd 2 ah' dx

VR
adx

xo Vr2 x 2>

hat man
P

P N P N also

X' XIt

I

2
adx x'—x
7*~

' ~VW> 2
ft adx x— x'

x.0 X

cost
und BQ. Fiir den an die Grenzc

P—W
COS!

i

dniugten Theil des Fadens sind nur P— W
1
B

die Stelle von P, B
1

i zu setzen, wodurch Q
und = Ql

R
l
erhalten wird.

In dieser Form zeigt sich am einfachsten die stati-

sche Bedeutung der Gleichung fiir 6\ sie dnickt nur

den bekannten Satz aus, dass nach Zerlegung der auf

den Faden wirkenden Kraft in eine

dabei

h
Xtt X

r°-t-rin
X

r° x" r"x*

r° r
t! 1

ro cpa°,

eine tangentiaie und

cine normale Componente die Spannung der Kraft-

summe gloich ist, welche zusammenkommt, wenn auf

einen geradlinigcn unbiegsamen Faden von der Lange
des Krummungshalbmessers R iiberall mit der Inten-

sity der normalen Componente Q in derselben Rich-

tung eingewirkt wird.

Im vorliegenden Falle ist die tangentiaie Compo-
nente iiberall gleich Null, daher die Spannung iiberall

dieselbe. Da auch P constant und Ph= d ist, so hat
h in alien freien Theilen des Fadens einen und den-
selben Werth. Insbesondere kann auch an der Tren-
nungsstelle, wo ebenfalls die Gleichung 6 = RQ gilt,

der Faden keinen endlichen Winkel mit der Grenzcurve
bilden, sondern muss dieselbe beriihren.

r
n " a

Fs
tt

Fs fs:r=ji'„2 2

xf,

R Oftir und x".

Da dr2

auch % >
(

dz2

dr

dx

ds2
ist , also ds2 > dr2, so muss

,2 oder a? > (cp ? sein; wird diese

Bedingung erfiillt, so ist r eine eben so willkurliche

Function
?

solche von s war. Die

stehenden Ausdriicke von q' und q" zeigen , dass diese

einander gleich werdenGrossen ausnahmsweise
//

r« r
»

konnen, da bei denselben festen Werthen von x° x

auch mit Riicksicht auf obige Einschrankuug der

Verlauf der Function yx oder r noch ganz unbestimmt

bleibt. Wenn aber yx gegeben ist, so stellt die Glei-

chung q = q" die Relation zwischen x° und x" dar,

welche bestehen muss, damit die Curve sich unmittel-

bar schliesse.

Nach allem Vorhergehenden bestcht die vollstandign

geschlossene Curve kurzesten Umrings auf Umdre-
hungsflachen aus zwei analytisch sehr verschiedenarti-

Diese hier

gen Theilen

der statischen Betrachtung

den beiden symmetrischen

Bande des

Bezug auf

leiteten Satze sind von S

Crelle'schen Journals Seite 150
krumme Flachen zuerst allgemein ausgesprochen wor-
den.

Der schon bemerkte Umstand , dass die Curve kur-
zesten Umrings auf

• Umdrehungsflachen sich nicht un-
mittelbar schliesst, tritt aus den Formeln am deutlich-
sten hervor, wenn statt des Meridianbogens s die Fla-
chenzone 2tzFs als unabhangig veranderliche Grosse
eingefuhrt wird. Es sei a eine beliebige constante I Curve

Bogen, welche ich mit dem Namen Halbrunde zu be-

zeichnen versucht habe, und aus dem die Enden der-

selben verbindenden Kreisbogen. Beide Theile haben

bei ihrem Zusammentreffen nicht allein gemeinschaft-

liche Tangenten, sondern auch ihre KrOmmungshalb-
messer fallen daselbst nach Lage und Grosse zusam-
men. Daher behalten auch beide Theile nach der Ab-

wickelung dieselbe Krummung ^ oder, wie es passender

gesagt wird, der erganzende Kreisbogen iibertragt das

ihm zugehorige h auf den ganzen weiteren Verlauf der
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Hieraus folgt, dass alle Curven kurzesten Umrinj
dcren Erganzungsbogen bci ungleichen Unifangslang
in demselben Querschnittc der Umdrehungsflache liege

einerlei h haben.

beider Hexylene, so viel es moglich schicn, aufzuklaren,
und ich unterwarf zu diesem Zwecke die beiden
Hexylene der Oxydation.

.„, , _ .

Zur Darstellung der Hexylene warden die tertiaren
Wenn der Ergangzungsbogcn unendlich klein wird, Alkohole nach der gcwohnlichen Methode, durch Ein-

so gilt der vorstehendc Satz nur so lange, als zwischen
dem Querschnittc und der Curve noch eine Beruhrung

Ordnung (ein Zusaramcntreffen in drei Punkten)
besteht; dage ist Beruhrung erster Ordnung
(ein Zusanimentreffen in nur zwei Punkten)

hinreichend, den fur den Querschnitt geltendenWci
von h auf die Curve kurzesten Umrings zu iibertrag(

der Erganzungsbogen fallt dann in einen andern Que
schnitt.

wirkung von Saurcchloranhydridcn auf zinkorganische

Verbindungen, bereitet. Das Diinethylpropylcarbinol

wurde erhalten, indem ein Molekel Clilorbutyryl zu
zwei MolckiilenZinkinethyl vorsichtig untrrAbkiildung

zugegossen wurdc. Schon am dritten oder vicrtenTage

die ganze Masse zu durchsichtigen nadelfOrmi

Krystallen erstarrt. Bei der

^

Zersetzung dersclbcn

Ober die aus den tertiaren Hexylalkoholen entstehenden

Hexylene und iiber deren Polyme VonL
Jawe (Lu le 2 mai 1878

Nach den bisher ang Vcrsuchen erleiden

bildcte sich nur eine ganz geringcMengc von Mcthyl-

athylketon, trotzdem war die Ausbcute an Alkohol

unbedeutend, weil durch Wasscrabscheidung aus dem-
selben sich schon eine bedeutendc Mengc von Hexylen
gcbildet hatte. Bei der Destination gins mehr als die

Halfte von Product 63°— 72° iiber, worauf

Polymerisation hauptsachlich diejenigen Kohlen

asserstoffe der Atlrv welche den tertiaren

die Tempcratur ziemlich schnell bis auf ungefahr

stieg. Nach mehreren fraktionirtcn Destillationcn113

de die Haupt

Alkoholen entsprechen. Mehr oder weniger untersucht

ist schon die Polymerisation des Isobutylens und des

Trimethyl und die Reihe ware jetzt an den

bis

& des Alkohol

aufgesammelt, und zur Entfernung der letzten

aus den tertiaren Hexylalkoholen entstehenden, Hexyle-

nen, deren Untersuchung um so mehr Interesse ge-

wahren konnte, da in der Hexylreihe der einfachste

Wasserspuren mehrere Stunden mit wasserfreiemBary

t

erwiirmt. Es erwies sich, dass dastrockene Diinethyl-

propylcarbinol zwischen 122,5
C

Barometerstande 762 Mm. bei (

23,5° siedet(beim

Dieser Siedepunkt

Fall einer Isomeric tertiarer Alkohole aufti Leider

tit gelungen, wegen Mangel an Material,

entscheiden ob die von mir erhaltenenendgultig zu

Dihexylene identisch oder isomer sind

as holier, als der zuerst von Prof. A. B
gefundene, iibrigens hatte letztercr damals

v

Die nach der Theorie glichen drei tertiaren

geringe Mengen von Alkohol zur Verfugung

dem reinen Alkohol wurde das Jodiir dargcstel

ferner seinerseits durch Einwirkun

Aetzkali

?

Aus

das

r>

Losung in Hexylen iibergefuhrt wurde

Der durch Kochen mit metalliscliem Natrium vollkom

men getrocknete Kohlenwasserstoff wurde der fraktio

nirten Destination unterworfen, und es gelang den

Hexylalkohole sind alle dargestellt, doch nur aus zweien

sind die entsprechenden Kohlenwasserstoffc erhalten

worden. Ein Hexylen erhielt Tschaikowky aus dem grossten Theil desselben mit dem bestandijren Siede

Diathylmethylcarbinol, ein zweites stellte vor kurzem

Pawlow dar aus dem Dimethylisopropylcarbinol; mir

gelungen
i

dem Diinethylpropylcarbinol auch

das dritte einem tertiaren Alkohol entsprechende Hexy

leu darzustellen. Da Pawlow seines

Geg

punkte von 65°— 67° zu erhalten. Da, wie gesagt

von dem reinen Alkohole nur eine geringe Menge er-

halten worden, und da es anzunehmen war, dass alle

>w die Structu:

Hexylens so wie dessen Polymerisation zum

stande einer Untersuchung gemacht hat, so beschrankte I handelt und das erhaltene Jodiir durch Atzkalilosung

unter 125° siedenden Antheile hauptsachlich ein Ge-

misch von Alkohol und Hexylen vorstellen, so wurde
dies Gemisch ohne Weiteres mit JodwasserstoflF be-

sich meine Untersuchung auf die beiden anderen

Hexylene. Docli ehe ich zum Studium der Polymerisation

schritt, hielt ich es fur noting, zuerst die Structur

Tome XXV.

den Kohlenwasserstoff ubergefiihrt, der denselben

Siedepunkt

Alkohol Trotz

das Hexylen aus dem reinen

beim Destilliren auftretenden

13
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ziemlich starken Zersetzung zeigt das Jodtir eine

ch bcstiindige Siedetempcratur von 142
o

Die

Bestimmung des Jodgchaltes ergab folgende Zahlen

I. 0,3970 Gr. Jodur liefertcn 0,4469 Gr. Ag J.

Was nun die Struktur dieses Hexylens anbetrifft

entspricht dasselbe, wenn man amiimmt, 1

dem Dimethylpropylcarbinol

dass aus

mit dem Hydroxyl

II » » » 0,4457 » » »

oder in Procenten

Wasserstoffatom von dem am wenigsten hydrog

sirten Kohlenstoffatome ausscheidet

CH.CoH
der Formel

i. ii.

.1 G0,83 CO

Theorie fur die Formel C6II 13J

59,91

C(CH
Es ware also Dimethylathylathyl in

Urn sich zu iiberzeugen, dass das Jodtir wirklich

dem Dimethylpropylcarbinol entspricht, wurde dasselbe

durch Einwirkung von frisch gefalltem feuchten Silber-

oxyd in Alkohol verwandelt. Der erhaltene Alkohol

erwies sich seinem Siedepunkte 120°— 124° und

seinem Geruche nach als der ursprungliche tertiare.

Weitcr wurde das Hexylen mit Brom behandelt. Die

Reaktion geht ziemlich energisch vor sich, namentlich

anfangs. Brom wurde so lange zugegossen, bis eine

bleibcnde gelbliche Farbung erschien. Eine Entwicke-

lung von Bromwasserstoff ist hierbei nicht bemerkt

worden*

I. 0,5540 Gr. Hexylen gab 1,6035 Gr. Bromiir.

welchem beide Methylradikale an ein und demselb
Kohlenstoffatome Die Richtigkeit dieser An
nahme wird durch die Untersuchung der Oxydations
produkte dieses Hexylens bewiesen.

fiihrte man mit Hiilfe von Chromsaure

(LH

D Oxydation

Auf 10 Gr.

6 "12

Wasser

wurden 27 Gr. Cr03 , aufgelost in 270 Gr.

angewandt. Nachdem dies Gemisch 4 Tage
lang bei Zimmertemperatur gestanden, wurden noch
52 Gr. lOprocentiger H2 S04 zugesetzt, und das

Ganze mehrere Stunden hindurch am Riickflusskuhler

Darauf verdunnte man Wasser und

II.

III. 1

»

»

»

»

» 0565 »

» 3,3870 »

»

»

destillirte, unter bestandigem Zufugen von Wasser, so

lange ab, bis noch saure Flussigkeit iiberging. Der
erste Antheil des Destillats , in welchem eine farblose

Olschicht auf der
• •

gen Flussigkeit schw
wurde besonders aufgesammelt und zur Sfittigung der© " 1Jb

Diesc Zahlen entsprechen folgendem Bromgehalte

olartigen Sauren mit Pottasche geschuttelt. Die ab
geschied obere Schicht wurde Mai mit

Procenten

i. ii.

Br 6

HI. Theorie fiir die Formel C
6H12Br,

64,99 65,00 57

Wasser gewaschen, urn die durch die Pottasche aus-

geschiedenen Ketone wieder aufzulosen, danniiberge-
gluhter Pottasche und durch Phosphorsaureanhydrid

D is Bromiir kann nicht ohne Zersetzung destillirt

werden: beim Erwarmen beginnt sogleich eine starke

Entwickelung von HBr, wobei die Temperatur rasch
bis auf 185° steigt, darauf geht die Temperatur-
erhohung langsamer vor sich, und das Quecksilber des
Thermometers iibersteigt nicht 1 9i

getrocknet und destillii Das Ganze
64 Q 67° fiber, besass

gmg
den Kohlenstoffen

genen Geruch und verband sich mit Brom. 0,3850
Gr. desselben gaben

Die Bestimmung

Gr. Bromiir oder in

Procenten Br
Versuch Theorie

65,16

des specifischenGewichts desHexylens ergab Folgendes

Gewicht des Hexylens bei 0°
i 3720 Gr

57. Es war folglich das

o
956Gewicht desselben Volums Wasser bei

Gewicht des Hexylens bei 19°
1 3420

Gewicht desselben Volums Wasser bei 19° 1,9540

Folglich:

Specifisches Gewicht des Hexylens bei 0° 702

unoxydirt gebliebene Hexylen; von lOGrammen blie

ben 3 Gramm unoxydirt ubrig.

Aus der wasserigen FJiissigkeit wurde mittelst Pott-
asche und Destination einKetonabgeschieden, welches

» getrocknet und destillirt wurde D
ging dabei zwischen 57

grosste Theil

58° iiber ; zuletzt stieg die

-115°. Beim

19° 0,687
Ausdehnungskoefficient fiir 1°

0017

Temperatur ziemlich schnell bis ungefah
Schiitteln des Destillats mit doppeltschwefeligsaurem
Natrium bildete sich sofort eine krystallinische Ver-
bmdung, aus welcher durch Pottasche wieder das
Keton ausgeschieden wurde welches einen reinen

/
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Aceton-Geruch besass

sachlich mit

1»8
Man hatte hier also haupt-

1 Saure zu bestimnien, wurden die erl.altenen Kaliumdem Aceton zu thun, welchem freilich rsalze Uberschusse des kohlensaureiiKalium

gemengt
gewissen hoher siedenden Stoff bei- Hulfe von Alkohol getrennt und ihrc wassrme L5su

Um die Natur der bei der Oxyd
salpetersaurem Silber der fraktionirten F

gebildeten
|
untcrworfen. Es wurden 4 Nicdei

K
'*

0,1765 Gr.

0,3140 »

0,1155 »

0,0285 » » 4ten

^

des IstenNiederschlages gaben 0,1065 Gr. Ag. oder in Procentcn G0,34

» 3ten

»

»
I

»

»

))

»

0,1900

0,071

018

»

»

»

Die Theorie fordert fur essigsaures Silber

»

»

»

»

»

»

»

60,50

CI,90

04.91

Ag

»

»

» » » » propionssaures Silber 59,67

64,67 %Ag
»

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass bei der
Oxydation Essigsaure und Propionsaure erhalten sind

Formel

C(CH

den theoretischen Forderung der

Fur die absolute Reinhcit der von mir crhaltenon
AH kann freilich die Verant

Rcinigung dcrselben mit Hulfe
f

2

I

Das

Hexyl

C. H. C
2
H

5

andere schon

entspricht

ubernelimen, da die

der fraktionirten Destination allein ausgcfttlirt werden
konnte.

von Tschaikowsky erhaltcne

de auf dieselbe Art, wie das eben be-

Der Versuch. die Alkohole den festen Zustand

schriebene, dargestellt. Es ist zu bernerken, dass das

Gemisch, welches Chloracetyl und Zinkathy

halten wird, krystallisirt nicht, selbst wenn es tiber

«

Monat lang stehen bleibt, sondern nur stark dickfl

wird.

uberzufiihren, ist mir weder beim Dimethylpropylcarbi-
nol, noch beim Diiithylraethylcarbinol gelungen ; selbst

bei der Abkuhlung, die durch ein Gemisch von Chlor-
calcium und Schnee erreicht wird, erstarren die Alko-
hole nicht, sondern wurden etwas

trotzdem dass das Thermometer eine T
38° angab.

tliissig

Aus solch einem Gemisch erhaltenen Produkte

ich durch Zersetzung mit Wasser und wieder-
[

Das Hexylen aus dem Diiithylmethycarbinol zeigte

nachdem es vollstandig getrocknet und mehrfach derholtes Fractionii des Produkts das reine Diathyl

carbinoldar, dieses, mit wasserfreiemBarytegetrocknet

s bestandige Siedetemperatur von \[

im Barometerstande 758 mm. b

o
bis

holier, als der

122,5

Audi dieser Siedepunkt liegt

schon friiher von Prof. A. Butlerow fur diesen Al-

kohol bestimmte. Es ist zu bernerken, dass fur den

dritten tertiaren Hexylalkohol, das Dimethylisopropyl-

carhinol, unlangst von Pawlow der Siedepunkt auf

fraktionirten Destination unterwo:

den bestandigen Siedepunkt von 69,5

fen worden war,
-?o

71
O

Barometerstande von 760 mm. bei 0°). Bei der Be
stimmung des specifischen Gewichts dieses Hexylen

sich

117 bestimmt, also gleichfalls holier,, als der zuerst

von Prjanischnikow gefundene Kochpunkt von 112°

bis 1 1 3°. Dass die Siedepnnkte aller drei Alkohole

anfangs zu niedrig angegeben worden sind, hangt

wahrscheinlich von der Eigenschaft dieser Alkohole,

leicht Wasser anzuziehen ab, wodurch der Siedepunkt

soglelch heruntergedrangt wird ; es gelang nur zu be-

obachten, dass schon eine unbedeutende Beimengung

von Feuchtigkeit den Siedepunkt merklich erniedrigt.

Ausserdem konnten ja auch die Alkohole noch eine

Beimengung von leichtfluchtigem Hexylen enthalten.

Gewicht des Hexylens bei 0° * 1,3935 Gr
Gewicht desselben Volums Wasser bei 1,9565
Gewicht des Hexylens bei 19° 1,3635
Gewicht desselben Volums Wasser bei 19° 1,9540

Hieraus berechnet sichdas spec. Gew. bei 0°=0,7 1

2

»

»

»

bei 19

und der Ausdehnungskocfficient fur 1

0,698

0.00116

T sell a ikowsky hatte nicht entschieden, welche von

den beiden der Theorie nach moglichen Formeln

CH.CH
3 CH

und
2

C(C
2
H5)

diesem Hexylene zukommt.
C(CH

3)(C2
H5)

Doch die von mir ausgefuhrte Oxydation

13*
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dass es der ersten Forrael entspricht, was auch nach den I einen Keton-Geruch besass, wurde in zwei Theile

bekannten Analogien zu erwarten war. Hier wie in« geschieden, in einen grosseren zwischen 80 c

anderen Fallen spaltet sieh das Wasserstoffatom von

dem minder hydrogenisirten Kohlenstoffe ab. Dieses

Hexylen ist also Dimethylathylathylen , in welchem
beiden Methylradikale an verschiedenen Kohlenstoff-

atomen lagern.

Die Oxydation dieses Kohlenwassertoffs wurde auf

siedenden und einen kleineren von 86
o

123 O

86°

Je-

doch waren beide Theile zu unbedeutend, als dass

mit ihnen noch eine weitere fraktionirte Destination

ausgefiihrt werden konnte. Beide wurden mit einem

gleichen Volum von doppeltschwefligsaurem Natrium

geschiittelt, aber nur in dem zwischen 80°— 86° sie-

dieselbe Weise ausgefuhrt, wie die oben beschriebene, denden Theile bildeten sich kleine Krystalle , in dem
jedoch mit einer durcli Umstiinde liervorgerufenen Ab-

iinderung, — das oben beschriebene Gemisch bliebnam-

lich mehrereMonate und nicht nur einige Tage hindurch I Pottasche Losung war freilich ein Keton - Geruch

anderen blieben trotz alles Schuttelns die zwei Schich-

.

ten getrennt. Beim Behandeln der Krystalle mit einer

bei gewohnlicher Temperatur stehen. Es wurden ange-

wandt 8 Gr. C
6
H

12
und 22 Grm.Cr0

3
gelost in 220 Grm.

Wasser; spater wurden noch 40 Grm. 9procentiger

H
2
S0

4
zugesetzt. Die mit Wasser verdiinnte Mischung

wurde der Destination unterworfen. Ungeachtet des

Stehens war doch ungefahr 1 Gramm Hexylen unoxy-
o

71
>

dirt geblieben, welches seinem Siedepunkte 69
seinem Geruche und seiner Eigenschaft nach sich mit

Brom zu verbinden, als solches anerkannt wurde.

Das bei der Oxydation erhaltene Produkt , welches I weiter beachtet werden konnte.

zu bemerken, doch gelang es mir wegen der zu gerin-

geren Menge nicht, das Keton besonders aufzusam-

meln. Die Sauren, die sich bei der Oxydation gebildet

hatten, wurden in das Kaliumsalz ubergefuhrt, dessen

wassrige Losung erst in zwei Theile getheilt und dann

jeder Theil fur sich der fraktionirten Fallung mit

salpetersaurem Silber unterworfen wurde. Aus einem

Theile erhielt man vier Niederschlage , von denen

aber der erste seiner geringen Menge wegen nicht

0,0435 Gr. des 2ten Niederschlages gaben 0,0275 Gr. Ag. oder in Procenten 63,22 Ag
0,1015 » » 3 ten

0,0650 » » 4ten

»

»

»

»

0,0655 »

0,0420 »

»

»

»

»

»

»

64,52 »

64,62 »

Aus dem andern Theile wurden 3 Niederschlage erhalten:

0,0500 Gr. des lsten Niederschlages gaben 0,0325 Gr. Ag. oder in Procenten 65,00 Ag
0,1685 » » 2ten

0,1580 » » 3ten

»

»

»

»

0,1080 »

0,1020 »

»

»

» »

»

» 64,09 »

64,55 »

Die Theorie fordert far die Formel C
2
H

3 2
Ag.

64,67% Ag. Die angefuhrten Zahlen zeigen, dass nu
Essigsaure erhalten ist, was vollkommen der Forderun

CH.CH
der Forrael

3

entspricht. Diese Formel
C (CH

3)
(C

2
H

ausserdem noch die Bildung Methylathyk

Theile Wasser ausgefuhrt, indem 2 Volumtheiie dieses

Gemisches mit einem Volume von Hexylen geschiittelt

wurden
, wobei das Gefass bestandig in einer Kalte-

mischung von Schnee und Eis abgekuhlt werden musste.

Das Schiitteln wurde so lange fortgesetzt, bis fast alles

Hexylen sich in der Schwefelsaure aufgelost hatte.

erwarten. Dass bei der Oxydation sich wirklich dieses
Keton gebildet hat, kann man, wie es scheint, auf
Grundlage der oben beschriebenen Eigenschaften des

siedenden Theiles mit einiger

Spat sich heraus, dass besser auf

zwischen 80 86

Wahrscheinlichkeit behaupt

Die Polymerisation der Hexylcne wurde mit Hulfe

ein Volum des Hexylens etwas mehr als 2 Volum
verdunnter Siiure zu nehmen, weil sonst immer ein

kleiner Theil des Hexylens ungelost bleibt. Aus der

bei gewohnlicher Temperatur stehen gebliebcnefl Li>-

scheidet sich bald eine obere olartige Schicht

deren Volum jedoch bemerkbar kle ist, als

das des angewandten Hexylens. Diese. Schicht wurde
eines Ge.isches von 2 Thei.en H

2 SO, und einem abgesondert, dnrch KoC.en mit«IZ ali
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gereinigt und der fraktionirte

des Sciences de Saint Pltersbourg *o*
Destination

worfen Aus dem Hexyl
CH. C„H52

Gewicht des Dihexylens bei 19° 1,5355 Gr
Gewicht desselben Voluras Wasscr bei 19° 1,9540 »

C (CH
3)2

erhielt man ein Daraus ergiebt sicli das spec. Gew. bei 0°

Condensations-Produkt mit dem Siedepunkte 193° bis

97 Das Hexylen von Tschaikowsky
CH.CH

und bei

und der Ausdehnungskoefficient fur 1
3

gab Produkt, das bei 196

C(CH
3)C2H

gleich dieser Unterschied

wohl nicht gross genug

99° siedete Ob
in den Siedetemp

urn einen endgiilti

Die Bestimmung der Dampfdichte des bei 196
siedenden Hexylens ergab Folgendes

:

Gewicht derSubstanz (]

Volum des Dampfes 73,1

sl84°; der Luft 1<

0,795

0,786

0,00061

199

99

C.-C

0,0825 Gr

Dampfi
Tempcratur: des

Schluss iiber die Nichtidentitat der beiden Hexylene |
2 <5°; Barometerstand bei 19°

daraus ziehen zu konnen, so weist er dennoch einiger
darauf hin, dass dieselben beide wahrscheinlicli
ander isomer sind. Die Bestimmung der Dampf-

Quecksilbersaule

des Quecksilber-Bades

763,3 mm.; Hoheder
den Dampfen 427

dichte nach der Methode Hoffmann im Anilin
dampfe zeigte, dass die erhaltenen Condensations
produkte, wie erwartet, Dihexyl

lialb des Cilinders 150 mm.

Dieses ergiebt: Dampfdichte

Im Verhilltniss zur Luft

Venucli Theorie

• • • .

» » Wasserstofl'

5,97 81

Gewicht der angewandten Substanz

84

0,0805 Gr.; Volum
peratur: des Dampfe
Quecksilber-Bades 24

des Dampfes 71,5 C.-C

der Luft 1

7

197°)

Tem-

des
o

) Barometerstand bei 17
769,2 mm.; Hohe der Quecksilbersaule : in den Dam
pfen 451 mm., ausserhalb des Cylinders 131 mm.

Daraus berechnet sich die Dampfdichte

Versuch

Im Verhaltniss zur Luft 5,88

Theorie

5,81
» » znm Wasserstoff 84,31 84,00

Bei der Bestimmung des specifischen Gewichts dieses

Dihexylens wurde gefunden

:

Gewicht des Dihexylens bei 0° 1,5545 Gr.

Gewicht desselben Volums Wasser bei 9565

Die Bestimmung des specifischen Gewichts lieferte

folgende Resultate

:

Gewicht des Dihexylens bei 0°

Gewicht desselben Volums Wasser bei

Gewicht des Dihexylens bei 19° 3

Gewicht desselben Volums Wasser bei 1
9°

Daraus wird das spec. Gew. berechnet

4,9840

9800

n

»

»

»

und der Ausdehnungskoefficient fur

bei 0°=0,809
bei 19°=0,798

1
O

0,00080

Giebt man zu, dass der Mechanismus der Polymeri-

sation von Hexylen analog demjenigen ist, welcher

die Bildung von Isodibutylen beherrscht, so wtirde die

Bildung der Dihexylen wahrscheinlicli nach folgenden

Gleichuneen vor sich flrehen*^:

\

1

CH
a
CH

S

c

c

CH
2
H

/
CH

3

-*-

CH
3
CH

3

c

CH
2
OH

CH
2

CH
3

H
2

CH, CH
3

s/
C

C

CHn C
/
CH

3

CH
g

CH,
CH, . CH, . CHn

) Memoires de l'Acad. Impr. des sc. de St.-Peterb. 1876, VIP serie, T. XXIII, J* 4.
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CH
3

CH
2 CH3

v
c

CH
3
CH

3

/ \
CH

CH
3

CH
2 2

CA
CH

3
H

\ /
CA

CH
3
OH

H
2

/
CH

2
CH

3

C

CA
CHgC

|CH
3

v CH2
. CH

3

CH
2 . CH

g

Beidc Dihexylenen wiirden also Aethylen sein, in f Cette pensee contenant a elle seule le germe de
wclchcm zvvei Wasserstoffatome durch Methyl, ein

drittes— durch Aethyl und endlich das vierte Was-
serstofFatom durch ein tertiares Hexyl vertreten wa-

ren. Der Unterschied beider wiirde, ahnlich dem Un-
terschiede zwischen den beiden Hexylenen selbst, dar-

in bestehen, dass in einem Dihexylen die Methylradi-

kale an ein und demselben Kohlenstoffatome, im anderen
dagegen an verschiedenenKohlenstoffatomen angelagert

waren
; ausserdem ware die Struktur der Hexylgruppen

in beiden Fallen verschieden. Selbstverstandlich muss
die Entscheidung der Frage ttber die Struktur der Di-
hexylene weiteren Untersuchungen iiberlassen werden.

toute une serie de recherches, et devant

thode de de hydrocarbures ren-

fermant un plus grand nombre d'atomes de carbone

M. Boutlcrow m'a propose dans

de l'hiver passe , d'entreprendre quelq

dans le sens indique.

J commence mes recherches sur 1 des

iodures des radicaux alcooliques de la formule generate

C«H2«

Diese Arbeit ist im Laboratorium des Herrn Prof.

A. Butlerow ausgefiihrt worden.

St. Petersburg, den 27. April (9. Mai) 1878.

4. 1
J, sur les hydrocarbures CJI^ ,

par 1

butylene et l'iodure de butyle tertiaire. J'avaij

vue, outre l'etude de la reaction comme methode
nerale de synthese de hydrocarbures plus comple
d'eclaircir d'un cote la structure de l'isodibutylen

en

d

densation de l'isobutyl

de sa formation par con-

Les produits d'oxydation
de l'isodibutylene indiquent clairement que
ture chimique doit etre exprimee par la formule

Sur Taction de l'iodure de butyle tertiaire sur flsobu

tylene en pr&ence d'oxydes metalliques. Par M
11

J. Lermontoff. (Lule 2 mai 1878.)

Dans son memoire sur l'isodibutylene M. Boutle
row, en developpant ses idees sur la structure et sui

mode de formation de hydrocarbur

CH
3 CH

3

c

cA
H

vanete isomeriquede l'octylene, dit entre autre (p. 21):
«H n'est pas impossible, qu'en choisissant de cer-

tains alcools ou des melanges d'un alcool (ou bien d'un
derive renfermant le radical alcoolique) et d'un hy-
drocarbure simple C.H^, on parviendrait a former
des hydrocarbures CnH2n plus complexes , en soudant
entre eux les residus renfermant un nombre inegal

[C(CH
3)3]

C'est-a-dire que l'isodibutylene nous apparait
isobutyl dont un atome d'hydrogene, apparte

des de carbone

bures simple C H
ferentes.»

provenant des hyd

in des alcools des categories dif-

butyl

groupe methylenique , est place par

Ce qui regarde le mode de sa for

mation par Taction de l'acide sulfurique sur le tri-

methylcarbinol
,

il peut etre envisaged, selon Impli-
cation proposee par M. Boutlerow, comme s'accom-
plissant en deux phases: en premier lieu il se forme de
l'isobutylene par deshydratation d'une molecule de

trimethylcarbinol et en second lieu une nouvelle des-

hydratation s'effectue a la fois aux depens d'une mo-
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d'isobutylene nouvellement forme et d

conde molecule de trimethylcarbinol. D'autre part il

n'est pas impossible que la deshydratation au moyen
de Tacide sulfurique pouvait s'effectuer aux depens de
deux molecules de trimethylcarbinol a la fois; il se

formerait dans ce cas de Tether butylique tertiaire, qui
perdrait a son tour une molecule d'eau et donnerait
lieu a la formation de l'isodibutylene.

Ces reactions trouveraient leur expression dans les

equations suivantes:

dans circonstances

gr. d'iodure out ab

Pour le premier cas:

sorption du gaze se montre,

assez considerable: ainsi li

sorbe 7 a 8 litres de gaze, et cette absorption est ac-
compagnee par une augmentation de volume trcs no-
table. Le liquide ainsi obtenu a 6te rapidement verse
dans un tube prepare d'avance et contenant de la

chaux anhydre pulverisee. Le tube a 6te onsuite scell6

a la lampe. La quantite de chaux employee a tou-

jours ete le double de celle qu'exige la tlieorie pour
fixer toute la quantite de l'iode contenu dans Tiodure

C
4
H

9
(HO) C

4
H

8

C
4
H

9
(HO)

H
2

H
2 C H et

II est ^dispensable pour la nettete de48 I i.. , ...

Pour le second: 2[C
4
H

9
(H0)]

C
4
H

7
(C

4
H

9).

H
2

C
8
H

18 H
2 C

8
H

16
.

C
8
H

18
et

La premiere de ces deux explications semble etre

la plus simple et la plus probable. II serait en ce cas

possible, en remplacant le trimethylcarbinol par un
derive haloide du radical C

4
H

9 , en presence d'un oxyde
metallique, d'obtenir un hydrocarbure de la formule

C
8
H16 .

L'isobutylene employe dans mes experiences a ete

obtenu par Taction de la potasse alcoolique sur Tio-

dure d'isobutyle *). — L'iodure de butyle tertiaire a

ete prepare en faisant absorber l'isobutylene par de

Tacide iodhydrique fumant, a une temperature 0°.

L'iodure ainsi obtenu a ete lave a Teau, seche sur

du chlorure de calcium et filtre, sans etre soumis a la

distillation.

Ce qui regarde Toxyde employe, mon choix s'est

arrete, apres plusieurs essais differents, sur la chaux,

comme donnant des resultats plus nets, quoique Toxyde

de zinc et Toxyde de magnesium ne semblent pas

exercer une influence notable sur la nature et le ren-

dement du produit obtenu.

L 'experience a ete menee de la maniere suivante.

La quantite necessaire de Tiodure a ete saturee par

de l'isobutylene a une temperature de

isobutylene soit employs en exces, dans le cas con-
traire la quantite du produit obtenu diminue consi-

derablement et le contenu des tubes acquicrt une
stence gelat

foncee brun

, tout en prenant une c

Pour amener la reaction

chauffe a 1 00° pendant

J unetilche d

pouvant a elle seule prod

haute temperature

des substances employees dans la reaction.

Le produit de la reaction, legerement colore

rouge f a ete separe par decantation du prccipite

lide contenu dans les tubes, ou bicn toute la mass

en

dissolution

1 de Tacide chlorhydrique dilue, jusqu'a

complete de la chaux restee inalteree,

le liquide a ete soumis ensuite a la distillation a Taide

de vapeur d'eau.

La coucho huileuse incolore, moins dense que
Teau, qui passe a la distillation, a ete rectifiee apres

avoir ete chauffee pendant quelques lieures avee de

Toxyde d'argent humide
,
pour detruire les dernieres

traces de Tiodure qui pouvait etre reste inaltere. Lave

a Teau, desseche sur du chlorure de calcium, et puri-

fie par une ebullition de 5 lieures avec du sodium

10 L'ab-

*
) L'isobutylene, employe dans quelques-unes de mes experiences,

a ete prepare par lamethode nouvellement proposee parM. Puchot.
Je pense devoir remarquer a cette occasion, que le rendement du
gaze augmente considerablement, si l'on emploie Tacide sulfurique

dilue d'eau dans la proportion de 200 gr. d'acide sulfurique sur

40 gr. d'eau et que le sulfate de calcium peut etre remplace, avec

succes, par du verre pile. — 200 gr. d'acide sulfurique ont livre

dans ces conditions 36 a 40 litres d'isobutylene, tandis qu'en ope-

rant par la methode de M. Puchot je ne suis parvenu a obtenir que

8 a 10 litres de gaze.

metallique, ou encore mieux avec un alliage de potas-

sium et de sodium, le produit passait a la distillation

dans les limites de 100 a 190

Apres une distillation fractionnee le produit s'est

separe en deux liquides distincts, dont Tun bouillait

entre 102—105? tandis que l'autre passait a la distil-

lation a une temperature de 177— 178°.

Le point d'ebullition, ainsi que Todeur du premier

liquide, qui forme a peu pres % de toute la quantite

du produit obtenu, indiquent l'isodibutylene.

En determinant la densite de cette substance a

Tetat liquide, a une temperature de 0°, j'ai obtenu
\
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: nombre 0,737. La densite de l'isodibutylene, d

res les observations de M. Boutlerow, est egale

734.

En chauffant ce hydrocarbure a temperature

altere
;
plus tard les gouttes oleagineuses passant a

distillation avec de l'eau, se solidifient dans le reci-

pient et le refrigerant lui-meme sous la forme d'une

substance blanche rappellant le stearine par son aspect.

Cette substance, qui forme le produit principal de
do 100? avec de l'acide chlorhydrique fumant, on

obtient un chlorure moins dense que l'eau. Le dosage l'oxydation , a ete separe par filtration du liquide
du chlorc dans ce liquide d'apres la methode de Ca- acide, aqueux sur lequel elle surnage, desseche par

fourni de La formule C
8
H

17
CI

demande 23,9% de chlore. Le point d'ebullition

que la densite et Panalysc du chlorure ne laissent

aucun doute sur la nature du produit obtenu. C'est

le menie isodibutylene que celui qui a ete obtenu par

M. I
J ou tierow, par Taction de l'acide sulfurique sur

l'isobutylene ou le trimethylcarbinol.

II n'est pas inutile de remarquer a cette occasion,

que je me suis assurec par une experience prealable

que la chaux par cllc-meme n'exerce aucune influence

sur l'isobutylene. L'isobutylene liquifie, enferme dans

pression entre des doubles de papier

distillation. Le thermometre s'est e jusqu

temperature de 259° mais la quantite de substance

etait insuffisante pour determiner avec precision son

point d'ebullition; il differe dans tous les cas tres peu
du point d'ebullition trouve par M. Boutlerow pour

l'acide solide qu'il a obtenu en oxydant Pisotributy-

lene.

L'acide solide obtenu dans m<

mence a fondre vers 6 1 ° (M. B
experiences com-

tlerow a trouve

tube dc la chaux et chauffe a 00
pendant plusieurs jours

En ce qui regarde 1

:>
j avais ici

i le second liquide obtenu, son

d'ebullition montrait deja assez clairement que

es mains l'isotributylene qui, d'a-

de M. Boutlerow, bout a 177,5observ

pour son acide un nombre rapproche de celui -ci)

deM. B
identique par toutes ses proprietes a l'acide

78

II est mkessaire que j'aborde ici les resultats des
travaux encore non publies de M. Boutlerow, sur le

mode de preparation, les proprietes, et les produits

d'oxydation de l'isotributylene.

En determinant la densite de mon produit, bouil-
lant a 177,5— 178,5% j'ai obtenu le nombre 0-774

En faisant agir l'iodure de butyle tertiaire sur

l'isobutylene en presence de l'oxyde de calcium, on
obtient, par consequent, exclusivement deux produits,

savoir: l'isodibutylene et Pisotributylene, tous les deux
identiques aux hydrocarbures obtenus par la conden-
sation directe de l'isobutylene au moyen de l'acide

sulfurique. La reaction ayant ici lieu peut etre

primee par les equations suivantes:

ex-

C
4
H

8

C
8
H

I6 G.RJ
JH
JH

C
8
H

, 6

^12^24

dentique a celui que M. Boutlerow a trouve pour |

La formation de Pisotributylene dans
tributyl

L'oxydation de l'isotributylene obtenu comme pro-
duit principal de la reaction decrite plus haut a ete

d'un melange de bichromate de

poid egal

effectuee au moyen

potasse et d'acide sulfurique dilue d
d eau. Le melange a ete abandonne a la temp
ordinaire pendant 7 jours. La reaction se manifeste
par le changement de couleur et par un degagement
lent d'acide carbonique; au debut on remarque une
legere elevation de temperature. Avant de separer

peut trouver encore une autre explication. On peut
supposer que l'isotributylene s'obtient en vertu de
Paction directe de deux molecules de iodure sur une
molecule d'isobutylene, selon l'equation:

C.H
8 (C

4
H

9J) 2JH ^12 ^*24*

L'isotributylene obtenu dans ce cas pourrait ne pas
identique a celui que Pon obtient en remplacant

distillation les produits' form

Phyd

tertiaire

de isodibutylene par le radical butyle

etendu par forte quantite d Les
«

portions du distille contiennent un liquide oleag
qui consiste principalement en hydrocarbure resl

Si la premiere des suppositions enoncees plus haut
est juste, Paction de l'iodure de butyle tertiaire sur
l'isodibutylene C

8
H

16 devrait absolument generer un
tnbutylene identique a celui obtenu par Paction du
meme iodure sur l'isobutylene C H .
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Dans le but d'obtenir quelquc ecla

sujet, unc petite portion d'isodibuty

d'ebullition 102,5°) dans un tube

par de l'oxyde de calcium et de l'iodure de butyl

tertiaire, et chauffe a une temperature de 100° pen
dant 24 heures.

Le produit de la reaction a ete purifie d'apres 1;

methode decrite plus haut dans l'^xperience avec Piso

Ober das Tetramethylathylen und dessen Derivate und

liber die chemische Struktur des Pinakons. Von

D. Pawlow. (Lu le 2 S78.)

Die chemische Struktur des Pinakons,

bei der Einwirkung von Natrium oder N
os sieh

butylei

de pur

II s'est forme de Pisotributyl

presque plete. Apres une distillation

auf Aceton bildet, ist bis jetzt noch niclit fcstg

.1 Der gr
rn

der Chemiker

fractionnee la substance bout a la temp de

177
O La densite a 0° est = 0,773.

a-faitL'oxydation inenee clans des conditions tout

analogues a celles decrites plus haut, a livre les meme
rSsultats que Ton obtient a l'oxydation de l'isotri

butylene, prepare par Paction directe de l'iodure bu

tylique tertiaire sur Pisobutylene.

De cette maniere il est clair qu'il ne peut existe:

lirtes Athylidengl)

Ansicht, dass das Pinakon eher viorfacl

Athylenglycol nnd niclit vicrfach methy

sei
»

obgleich noch bis jetzt

keinc directen Beweisc vorhandon sind, die

konnten, der Athylenformel den Vorzug vor der

lidenformel zu geben. Zur Aufklarung dicscr

'©

dicscr hoc I ist

Frage konnte die Synthcse von Pinakon

dienen. Wenn dasselbe wirklich fach

doute sur Pidentite de isotributj

directement au moyen de Pisobutylene ou prepare

ediaire de Pisodibutyl Par quent

qu j

se repr la formation de tributyl

du remplacement par le butyl

tiaire d

C
8
H16> °

atome d'hyd da isodibutyl

ou bien comme le resultat d'un remplacement

simultane de deux atomes d'hydrogene dans Piso-

butylene C
4
H

8 , dans les deux cas ce sont toujours les

mm m

Athylenglycol ist, so miisste man, wenn man auf die

gewohnliche Art vom ungesattigtcn Kohlcnw asserstoffe,

dem Tetramethylathylen, zum Glycolc iibergeht, das Pi-

nakon erhalten. Dieser Kohlenwasscrstofl ciitspricht

einem der drei tertiiiren Hexylalkohole, dom Dimc-

thylisopropylcarbinol, und war bisher noch niclit er-

halten worden. Daher ubernahm ich die Hexylcnvarie-

tat darzustellen , ihre Eigenschaften m

d'hyd qui subissent ce rempl

cement.

Une note recemment apparue de M. Eltekoff

cernant un sujet analogue m'a fait interrompre po

moment mes travaux et m'a decidee a publier le

des exper haut. Ces expo-

und dicje

einiger ihrer Derivate zu untersuchen , um dann

entsprechenden Glycol iiberzugehen.

Da die Ausbeute von Glycol aus dem Kohlci;

serstoffe nur gering ist, so musste ich cine

sere Menge von Dimethylisopropylcarbinol dai

gen

J,TOS-

und konnte demnach seine Eigenschaften etwas ge-

nauer bestimmen. Der Alkohol ist zuerst von Prja-

nischnikow durch Einwirkung von Isobutyrylchlorid

auf Zinkmethyl erhalten worden. Nach Prjanischni-

pourtant que le commencement d
kow's

zwisch

Bestimmung siedet derselbe hauptsachlich

112
longue serie de recherches, que j entreprises

113° sein specifi Gewicht be

dans le but de realiser la synthese de diiferents hy

drocarbures, entre autre celle de Phydrocarbure C„H
18'

qui pourra probablement etre obtenu par Paction de

l'iodure d'amyle tertiaire sur Pisobutylene.

Le 1 (13) mai, 1878.

bei

Tome XXV

0,8364, bei — 35° erstarrt er zu ei-

ner weissen krystallinischen Masse. Meine Versucln'

haben jedoch gezeigt, dass das reine Dimethylisopro-

pylcarbinol bei 117° siedet (Barometerstand 744
m"

bei 0°); sein Erstarrungs- und Schmelzpunkt liegt bei

14° beim Erstarren krystallisirt es in sternformig

gruppirten Nadeln. Die Bestimmung des specifischen

Gewichts ergab folgende Zahlen:

Gewicht des Wassers bei 0°. 1,9565

Gewicht desselben Volums Alkohol bei 0°.
. 1,641

1

14
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Gewicht des Wassers bci -t-

Gewicht desselben Volums Alkohol bei

Daraus berechnet man:

Specifisches Gewicht bei 0° = 0,8387

9 0,8232Specifisches Gewicht bei

Aus dem Jodiire des Dimethylisopropylcarbinols

wurde durch Einwirken von akolholischer Atzkali-

Losung das neue Hexylen, Tetramethylathylen,

((CH8)2CH-C(HO)

dargestellt.

/CH
CH

3

19° 1,9540 I bindet sicli das Tetramethylathylen sich energisch, in-

19° 1,6088. dem erne krystallinische Verbindung gebildet wird,

die in Ather leicht, in Alkohol und Benzol etwas schwe-

rer loslich ist. Aus der atheriscben Losung krystallisirt

das Bromur in grossen, gut ausgebildeten Nadeln.

Das Bromur schmilzt bei einer Temperatur, welche

hflher als 140° ist, dabei beginnt aber auch schon

die Zersetzung; steigt die Temperatur noch hoher, so

verfliichtigt sich das Bromur und schlagt sich an den

kalteren Theilen des Apparates nieder, um bei weite-

rem Erhitzen bald unter starker Zersetzung iiberzu-

destilliren anzufangen. Die Bestimmung des Broms in

H,0
CH3\ ri_ r,/ CH3 v

ch3 /
u-KchJ

Der gut gewaschene, iiber Chlorcalcium getrock- diesem Bromur gab folgendes Resultat:

nete und durch Kochen mit metallischem Natrium
|
0,4650 Gr. der Substanz lieferten 0,7207 Gr.Ag. Br

gereinigte Kohlenwasserstoff siedet bei 73° bei nor-

malem Barometerstande 760 m.m. Sein specifisches

Gewicht ist 0,712. Das Tetramethylathyl ist
In Procenten: Br

Versuch

65,93

Theorie fiir die

Formel C6H 12Br2
65,57.

farblose leicht bewegliche Flussigkeit, welche

Wasser unloslich Der Geruch desselben erinnert

einigermassen an gewohnlichen Amylen. Mit Brom ver-

Das Chlorhydrat dieses Hexylens wurde durch Ein-

wirken von rauchender Chlorwasserstoffsaure auf den

Kohlenwasserstoff bei Zimmertemperatur erhalten.

gewaschene und getrocknete Chlorur
l) Der Unterschied meiner Beobachtungen von denen Prja- nach Terpentin riechende olige Flussigkeit dar Esnischnikow's erklart sich dadurch, dass letzterer kein gleichfor-

miges Prodnkt in H&nden hatte. Das von mir erhaltene und' fiber
wasserfreiem Baryt getrocknete Dimethylisopropylcarbinol siedete
bei den ersten 3 bis 4 fraktionirten Destillationen gleiehfalls haupt-

leichter als Wasser, siedet b °2
(Barometerstand

bei 0°) und erstarrt in der Kaltc

^^^Sm^^^Z^Z^ZZ, ^tallinischen Masse. Bei der CWorbestimmung
Destillationen der Siedepunkt sich zu andern und die Substanz
theilte sich in zwei Theile, vou welchen einer den Siedepunkt 117°
zeigte und Dimethylisopropylcarbinol war, wahrend der andere
Theil einen unter 110° liegenden Siedepunkt hatte. Dieser niedri-
ger siedende Theil besass einen starkpn TrjrmnTinr-ftoim,^ ™a «;**,

Charakter

denken. d — — —— • » * ^^ *•-•» «. » %^ v A WAV

Voraussetzung zu priifen, wurde
Theil durch Einwirken von gasformigem HJ in das Jodfir uberge-
ffihrt

,
welches durch alkoholische Atzkali-Losung zersetzt wurde.

Von dem auf diese "Weise erhaltenen Kohlenwasserstoff wurde der
zwischen 37—39° ubergehende Antheil gesondert aufgefangen; sein
Geruch glich dem von dem tertiaren Amylalkohol derivirenden
Amylen. Das aus diesem Kohlenwasserstoffe erhaltene Jodiir siedete
bei 127-129° und lieferte Zahlen, welche der Zusammensetzune
(

sHnJ entsprachen.

0.6410 Gr. von Substanz gaben 0,7643 Gr. Ag J, oder in Procen-
ten 64,43 J, anstatt der von der Theorie fiir die Formel aH„J se-
torderten 64,19%. Prjanischnikow arbeitete also nicht mit einem
reinen Hexylalkohole, soudern letzterer enthielt bei ihm eine Bei
mengung von Amylalkohol. WM nun die Bildung des tertiaren
Amylalkohols in der Beaktion des Chlorisobutyryls mit Zinkmethvl
betrifft, so wird sie durch die Anwesenheit vou Chlorpropionvl im
Chlonsobutyryl bedingt. Das Chlorpropionyl muss sich in Folge
einer Beimengung von Propionsaure zur Isobuttersaure gebildet
haben. Die Beimengung von Propionsaure erklart sich durch die
Anwesenheit von Propylalkohol im Isobutylalkohol. In der That es
ist bekanntlich iiusserst schwierig - id, m0chte sagen, fast unmW-
hch — die neben einander stehenden Glieder der homologen Beihen
von einander durch fractionirte Destination zu trennen.

wurde folgendes Resultat erhalten

0,3190 Gr. Substanz gaben 0,3813 Gr.Ag.Cl

In Procenten: CI

Versuch

29,56

Theorie fiir die

Formel C«H, 3C1

29,46.

V

Die Bestimmung des specifischen Gewichts ergab

folgende Daten:

Gewicht des Wassers bei 0° 1,9565
Gewicht desselben Volums Chlorur bei 0°.

.

1,7542
Gewicht des Wassers bei 19° 1,9540
Gewicht desselben Volums Chlorur bei 19° 1,7164

Hieraus:

Specifisches Gewicht bei 0° = 0,8966
19° = 0,8784.

Die Jodwasserstoff-Verbindung des Hexylens bil-

det sich leicht bei der Einwirkung von starker Jod-
wasserstoffsaure. Das gereinigte Jodiir ist eine etwas

2) Bei alien Bestimmungen der Siedepunkte wurde ein Thermo-
meter mit verkurzter Scale angewandt, so dass die ganze Queck-
silbersaule sich m den Diimpfen befand
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rothlich gefarbte Fliissigkeit, es ist schwerer als Was
ser, siedet bei 140° (Barometerstand 749 mm. bei

C
)

und erstarrt beim Abkiihlen zu einer krystallinischen,
aus langen feinen Nadeln bestehenden Masse. Die Jod-
Bestimmung lieferte folgende Resultate

:

2,0424 Gr. der Substanz gaben 2,2977 Gr.Ag J.

C(CH,L«i

C(CH

InPr J

Versuch

60.77

Theorie fur die
Forniel C6H 13J

'

59.90.

D Bestimmung des specifischen Gcwichts fuhrte
zu folgenden Zahlen:

Gewicht des Wassers bei 0°

Gewicht desselben Volums Jodur bei

Gewicht des Wassers bei 19°.
. .

1,9565

, 2

1,9540

2,6828Gewicht desselben Volums Jodiir bei 1 9° .

.

Hieraus

:

Specifisches Gewicht bei 0°
1 3939

Specifisches Gewicht bei 19° 1,3725.

Die chemische Struktur des Hexylens lasst sich

schon aus seiner Bildungswcise ableiten. Urn aber die

ir desselben, als eines vierfach mcthylirten Athy
besser zu begrunden, unterwarf ich den Kohlen

asserstoff der Oxyd Wenn der angeftil

Schluss richtig ist, so darf die Oxydation nur zur Bil-

dung von Aceton allein fuhren. Zur Oxydation war-

den 1 Gr. Hexylen mit einer 10% Losung von Chrom-
saureanhydrid zusammengebracht und die Mischung
einen Monat lang bei Zimmertemperatur stehen ge-

lassen. Die Oxydation geht sehr langsam vor sich, eine

Entwickelung von C02 ist nicht bemerkt worden. Un-
ter den Oxydationsprodukten wurde nur Aceton auf-

gefunden und zwar im Gan
grosste

geblieb

Theil des Kohlenwasserstoffes 1

n. Das Aceton wurde erkannt

Gramm, der

ar unoxydirt

58° und derGeruche, dem Siedepunkte 54°

gischen Vereinigung mit doppeltschwefligsauerem Na-

trium. Die nach dem Abdestilliren von Aceton zuriick-

gebliebene wassrige Fliissigkeit besass eine nur ganz

schwache sauere Reaktion und die Menge der daraus

erhaltenen Saure war so gering, dass nicht einmal die

Eigenschaften derselben bestimmt werden konnten.

Wahrscheinlich waren es Spuren von Essigsaure, die

sich in Folge der weiteren Oxydation des Acetons ge-

bildet hatten. Die Oxydation des neuen Hexylens be-

statigt also die Formel

Nachdem die Strul

Weise
des Hexylens auf diese

niiher bestimmt worden war, wurde dasselbe
in das entsprcchende Glycol ubergcfnhrt. 70 Gramm
des Kohlenwasserstolfes wurden dazu in die Bromver-
bindung verwandelt, welche 111 Ather ufgelost

&

einem mit Ruckflusskiihler versehenen Kolben unter
Abkiihlung mit der entsprechenden Menge von cssig-

sauerem Silber, das mit krystallinischer Ess
angefeuchtet war, zusammengebracht wurde.

Die Reaktion begann sofort, hat aber zu ihrer

Beendigung ein langeres Erwarmen im Wasserbade
gefordert. Das Reaktionaprodukt wurde mit Ather
ausgezogen, mit Atzbaryt verseift und nach Beendi-
gung der Reaktion mit Alkohol ausgezogen. Die abfil-

trirte alkoholische Losung wurde mit C02 behandelt,

nochinals filtrirt und in einem Oelbade der Destilla-

unterworfen. Zu Ende der Reakt erhieH
man theilweise im Kiihler, theilweise in der Voilagc
einen krystallinischen Korper, der sich in kaltem Was-
ser schwer, in kochendem, dagegen leicht lOstc. Die-
selbe krystallinische Verbindung wurde anch aus dem

erhalten, nachdem aus demselben

siedenden Antheile abgeschieden und
und etwas Wasser zugesetzt worden

fliissigen Destillat

die bis zu \6l

entfernt warei

war. Aus heissem Wasser auskrv crschien

3) Die wechselseitige Beziehung der Siedepunkte vim drei ter-
tiaren Hexylalkobolen und der ihnen entsprechenden Hexj lene ver-
dient bemerkt zu werden. Diese Beziehung ist aus folgender Ta-
belle ersichtlich:

N'edepunkte

Dimethylpropylcarbinol . . . 122,5-123,5r.o

Diathylniethylcarbinol .. . . 121-122,5°

Die entsprechen- Siede-

Dimethylisopropylcarbinol 117°

den Hexylene

CH.CH
2 .CH3

II

C (CH
3)2

CH.CH,
II

punkte

G5-G7-o

CtCH^^IIj.CHj)

C (CH3)2

C(CH
3)2

69,5-71

73

(D

mit
dieser meiner Arbeit zugleich zur Publikation gelangt.)

Je hoher der Siedepunkt von Alkohol liegt, desto niedriger sie-

den die entsprechenden Kohlenwasserstoffe. Bei den gesattigten

Verbindungen erniedrigt die Anhiiufung von Methylgruppen in den
meisten Fallen den Siedepunkt, bei den Kohlenwasserstoffen der
Athylenreihe dagegen scheint derselbe Umstand die Siedetenipe-

ratur erhohen zu konuen.

13*
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dieser Korper in Krystallen, die ihrer Form nach iden-

tisch sind mit den Krystallen des aus Aceton erhalte-

nen Pinakonhydrats ; sie bilden namlich grosse breite

Pliitchcn. Die Ausbeute ist sehr gering, aus 70 Gram-
meiiKohlenwassorstoffes erhielt man ungefahr 7 Gramm.
des Yollkommcn gereinigten krystallinischen Produk-

tes. Die mehrere Male zwisclien Fliesspapier stark ge-

pressten Krystalle sclimolzen bei 46,3° und erstarr-

ten wicder bei derselben Temperatur. Ebenderselbe

Schmelzpunkt ist von rair auch fiir das aus Aceton er-

haltene Pinakonliydrat gefunden worden; nach Frie-

del liegt sein Schmelzpunkt bei 42°. Die Analyse des

knstallinischen Produktes gab Resultate, die mit der

der Formel des Pinakonhydrats C6H 14 2 .6H2 iiber-

einstimmtcu.

0,4576 Gr. von Substanz gaben 0,5387 Gr. C02 und
0,4762 Gr. H20.

In Procenten: C
H

Versuch

32,10

11,56

Thoorie fiir die

Formel C6IIu 2.CH2

31,85

11,50.

Somit zeigt sowohl die Analyse des krystallini

schen Produl als auch desscn fvrystallform und
Schmelztemperatur auf vollkommene Identitat des

selben mit dem Pinakonliydrat und erlaubt endgultig

festzustellen, dass das Pinakon aus Aceton vierfach
• •

thylengly Urn sich noch mehr
von der Jdentitat beider Produkte zu uberzeugen, un-

terwarf ich das krystallinische Hydrat meines Hexyl-
glycols der fiir das Pinakonliydrat cliarakterischen Re-
aktion, indem ich es (lurch Erwarmen mit schwachen
Sauern in das Pinakolin das Methyltertiarbutulke

uberfiihrte, welches bei der Oxydation Trimethyl

& liefert. Hierbei ich wirklich

farblose Fliissigkeit , welche bei 07° siedete

und auch dem Geruche nach mit dem Pinakolin iden-
tisch war. Die Analyse gab folgendes Resultat:

0,2478 Gr. der Substanz lieferten 0,6522 Gr. CO, und
Gr. HoO

In Procenten: C

H

Versuch

71,79

11,74

Theorie fiir die
Formel C6HI2

72,00

12,00.

zweier Tage auf dem Wasserbade erhitzt wurde. Es
entwickelte sich eine bedeutende Menge von Kohlen-

saure, und man erhielt bei der Destination eine bedeu-

tende Menge von Trimethylessigsaure , welche nach

dem Geruche, dem Siedepunkte und der charakteri-

stischen Eigenschaft zu krystallisiren , leicht erkannt

werden konnte.

Ein vorlaufiger Versuch zeigte, dass das Tetrame-

thylathylen, ebenso wie es Jaw ein fiir die zwei tibri-

gen den tertiaren Alkoholen entsprechenden Hexy-
lenen gefunden hat, durch den Einfluss von Schwefel-

saure sich leicht condensiren lasst. Einer annahernden

Beobachtung vom Siedepunkt zu Folge muss man an-

nehmen, dass das erhaltene Produkt audi hier ein Di-

hexylen ist.

Der grosste Theil dieser Arbeit ist im Laborato-

im von Prof. A. Butlerow ausgefuhrt worden.

Den 30. April (12. Mai) 1878.
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Esposicion Centenaria de Filadelfia a Observatorio

Nacional y a el mismo por fotografias lunares y
estrellares. Cordoba 1878. 8.

Rossetti, Fr. Sulla temperatura del Sole (Estratto dalle

Memorie della Societa degli Spettroscopisti italiani.

Vol. VII. 1878). 4.

Wolf, Rudolf, Memoire sur la penode commune a la fre-

quence des taches solaires et a la variation de la de-

clinaison magnetique. 4.

AstronomischeMittheilungenXLV. Januar 1878. XLVI.
Marz 1878.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. 12.

Jah Leipzig 1877. 8.
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Monthly notices of the royal astronomical society. Vol.
XXXVI. As 1, November 1877. JNs 2, December 1877.
M 6, January— April 1878.

Annales du Bureau des Longitudes et de l'Observatoire

astronomique de Montsouris, Tome premier. Paris
1877. 4.

Pubblicazioni del reale osservatorio di Brera in Milano.

J\° XII. Su alcuni temporali osscrvati nelP Italia

superiore (estate 1876). Relazione del prof. Paolo
Frisiani. Milano 1877. 4.

JVs XIII. Sopra alcuni scandagli del cielo eseguiti all'

osservatorio reale di Milano, e sulla distribuzione

generale delle stelle nello spazio annotazioni del

Prof. Giovanni Celoria. Milano 1878. 4.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles 1877. 44
e

annee. Bruxelles 1876.

Annales de l'observatoire royal de Bruxelles. T. XXIII.

XXIV. XXV. Bruxelles 1874—77. 4.

Notices extraites de l'annuaire de l'observatoire royal de

Bruxelles pour 1875. 1876. 12.

Annual report of the Director of the Harvard College

Observatory. Presented to the visiting committee No-

vember 26, 1877 by Professor Edward C. Pickering.

Cambridge 1877. 8.

Kowalski, M., Rechercbes sur la refraction astronomique.

Kasan 1878. 8.

Comite international des poids et mesures. Proces-verbaux

des stances de 1877. Paris 1878. 8.

Publication des konigl. preuss. geodatischen Instituts. Das

rheinische Dreiecksnetz. II. Heft. Die Richtungs-

Beobachtungen. Berlin 1878. 4.

Loewy et Perrier. Determination tetegraphique de la

difference de longitude entre Paris et l'Observatoire

du Depot de la Guerre, a Alger (colonne Voirol).

(Extrait des Comptes rendus des seances de l'Aca-

demie der Sciences. T.LXXXVI, seance de 4.fevrier

1878.) 4.

M6moires de la societe nationale des sciences naturelles de

Cherbourg. T. XVIII et T. XX (Deuxieme serie. T.

VIII etX). Paris 1874-77. 8.

Bulletin de la societe des sciences de. Nancy. Serie II.

Tome III. Fascicule VI. 10
6
annee 1877. Paris

1877. 8.

Annales
Quatrieme

Lyon 1876. 8.

Museurn d'histoire naturelle de Lyon. Rapport a M. le

preset sur les travaux executees pendant l'annee 1877

M
Memoire

T

dcaux 1878.

Atti

Pisa. Vol. Ill, fasc. l
e
. Pisa 1878. 8.

Societa toscana di scienzc naturali. Proce&si vorbali. Adu-
nanza del di 13. gennaio, 1 0. marzo, 5 maggio 1878. 8.

Memorie della societa degli spcttroscopisti italiani. Per
cura del prof. P. Tacchini. Dispen>a 11. il». Nov.,

Dec. 1877. Appendicc al volume VI. Dispcnsa 1—4
Gennaro— Aprile 1878. Palermo. 4.

Bulletino della societa di scienze naturali ed ccononiichc

di Palermo. JV;4. Seduta del 17. Marzo, .!>£ 5. Scduta
del 14. Aprile 1878. 4.

Giornale di scienze naturali ed ccononiichc pubblicato per

cura della societa di scienze naturali ed economiclil

di Palermo. Anno 1876—77. Volume Ml. Palermo

1877. 4.

Bullettino della societa Adriatica di Scienze naturali in

Trieste. Vol. III. te 3. Trieste 1878. 8.

Verhandlungen der physikal. medicin. Gcscllschaft in

Wurzburg. Neue Folge. XI Band. 3. Qod 4. Heft.

Wurzburg 1877. 8.

Jahrbiicher des Nassauischen Vereins fur Natnrkundc.

Jahrgang XXIX u. XXX. Wiesbaden 1*70 u. 1877. 8.

Jenaische Zeitschrift fur Naturwisscnschaft. Neue Folge.

vierter Band, 4. Heft. FunfterBand, l.u. 2. Heft Jena

1877—78. 8.

Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaftzu Leip-

zig. Vierter Jahrg. 1877. tf 2—10. Leipzig 1877. 8,

Verhandlungen des naturwisscnschaftl. Vereins von Ham-
burg-Altona in den Jahren 1875 a. 76. Neue Folge 1.

Im Auftrage der Redactions -Commission heraus-

gegeben von August Voller. Hamburg 1877. 8.

Sitzungsberichte der Gesellschaft nalurforschenderFrcundc

zu Berlin. Jahrgang 1873. Berlin 1877. 8.

Bulletin de la societe vaudoise des sciences naturelles. 2
a

Ser. Vol. XV. # 79. Lausanne 1878. 8.

Bulletin de la societe des sciences naturelles de Neuchatel.

T. XL Premier cahier. Neuchatel 1877. 8.

Jah

biindens. Neue Folge. XX. Jahrgang. Vcreinsjahr

1875—76. Chur 1877. S.

Annales du Musee royal d'histoire naturelle de Bclgique.

Tome I. Description des ossements fossiles des en-

virons d'Anvers par M. P.-J. van Beneden. Premiere

partic lano)

nipedes ou Amphitheriens. Bruxelles 1876. Fol.

Termeszetrajzi fuzetek az allat-, niiveny-, asvj'my- es fold-

tan Mdsodik kotct I fiizet (Januar Mar-

czius) II es III fuzet (April is )

1878. 8.

Cor des Naturforscher -Vereins zu Riga.

XX. Jahrgang. Riga 1877. 8.

Bulletin de la Societe" Imperiale des natural istesdeMoscou.

Annee 1877. JYs

history

XVIII part III. IV. Boston 1876—77. 8.

nirs of the Boston Society of natural hist<
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II part IV. Number V. Revision of the North Ame-
rican Poriferae with remarks upon foreign species

part IL By Alpheus Hyatt. Boston 1877. 4.

Proceedings of the American Association for the Advan-
cement of science, twenty-fifth meeting, held at Buf-
falo, N. Y. August 1876. Salem 1877. 8.

Members and correspondents of the Academy of natural

sciences of Philadelphia. Philadelphia 1877. 8.

The proceedings of the Linnean Society of New South
Wales. Vol. II. Part the second. Sydney 1877. 8.

As

.V

260. Paris 1877—78. 4.

431. 433—447. London 1877—78.
Plantamour, E. Recherches experimentales sur le mou-

vement simultane d'une pendule et de ses supports.

Geneve, Bale, Lyon 1878. 4.

Deydier. De locomotion aeriennc. Oran 1877. 8.

A n to i ue, Ch. Des proprietes inecaniques des vapeurs.
5* memoire. expe

Regnault sur les tensions de la vapeur d'eau. Brest
1878. 4.

Rossetti, Francesco. Sulla temperatura delle fiamme 2
a

communicazione. (Estr. dal Vol. IV Ser. V degli Atti

de r. Istituto veneto di scienze, lettere ad arti.) Ve-
nezia 1877. 8.

Relazione su alcune experienze telefoniche. (Estr. dal
Vol. IV Ser. V et.) Venezia 1878. 8.

Lomeni, A. Di alcune riflessioni sopra la dispersione
iice

Thomson, William. Reprint of papers on electro-
statics and magnetism. London 1872. 8.

Warren de la Rue and Hugo W. Muller. Experimental
researches on the electric discharge with the chloride
of silber battery. Part I. (Reprinted from the Philo-
sophical Transactions of the Royal Society of London
Part I Vol. 169.) 4.

Rossetti, Francesco. Sui telefoni senza lamine. (Estr
dal Vol. IV, ser. V degli Atti del R. Istituto veneto
di scienze, lettere ed arti.) Venezia 1878. 8.

Mel sens. Des paratonnerres a pointes, a conducteurs et
a raccordements terrestres multiples. Description de-
taillee des paratonnerres ' etablis sur l'hotel de ville
de Bruxelles en 1865. Expose des motifs des dispo-
sitions adoptees. Bruxelles 1877. 8.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. XI. Jahr-
gang Ae 1 8. Berlin 1878. 8.

Zprayy spolku chemikiiv ceskych. Rediguje professor V.
6

P _---,.„ .„

„

bW1 au, UC11I tujttiyuscii-cnemischeu
Laboratorium. St Petersburg 1878. 8.

Chemische und botanisch-histologische Untersuchung
derEucalvDtus-Rl:itt.pr fSp™>ratoK/i™,.ir „„„ a t.

As
CncTejiaTnqecKift xo^t aHajmaa pacaHaro h nmemmaro
3epHa b MyKn. C. neTep6ypn> 1877. 8.

324

Poehl, A. tiber die Glucose im Roggen- und Waizenkorn.
St. Petersburg. 8.

Ein Fall von Cholesteringehalt im Hani. 8.

Tommasi, Donate Sull' azione della cosi detta forza ca-

talitica spiegata secondo la teoria tcrmodiimmica. Mi-
lano 1878. 8.

— Riduzione dei clorati in cloruri senza rintervento del
preteso stato nascente dell' idrogeno. (Parte seconda.)
Estratto dai Rendiconte del R. Istituto Lombardo
Serie II vol. X, fasc. XIX..

Listing, Joh. Benedict. Neue geometrische und dynami-
sche Constanten des Erdkorpers. Eine Fortsetzung
der Untersuchung: fiber unsere jetzige Kenntniss der

Caton, John Dean.

Wiss
Nachrich

Wells A papper on the ir-

regularity of the flow of artesian wells, read before
the Academy of Sciences of Chicago. January 15,
1874. 8.

Monatliche Ubersicht der Witterung.Seewarte

August, September, October, November 1877 8.

Plantamour, E. Resume meteorologique de l'annee 1876
pour Geneve et le grand St.-Bernard. Geneve 1877. 8.
telet, Ern. Quelques nombres caracteristiques rela-
tifs a la temperature de Bruxelles. (Academie royale
de Belgique. Extr. des Bulletins, 2

me
serie, t. XXXIX

Q

A? 1875.)
Note sur la temperature de l'hiver de 1874
(Acad, royale de Belgique. (Extrait des Bulletins, t"

1875.

XXXIX A» 4; avril 1875.)
Sur la periode de froid du mois de decembre 1875.
(Acad, royale de Belgique, Extrait des Bulletins, 2

ine

serie, t. XL A° 12; decembre 1875.) 8,
Rapport sur l'ouvrage: Quelques remarques

de ....

et des etes chauds.

77.

a propos

Penodicite des hivers doux
Par M. A. Lancaster, m&eoro-

logiste inspecteur a l'Observatoire royal de Bruxelles.
(Academie royale de Belgique. Extrait des Bulletins,

Memoire
serie, t. XLIII, As 5; mai 1877.)

1872. (Supplement.) Bruxelles 1876.

a Bruxelles 1853

Bulletin de la S

T. V 1877 As
gSologique de France. 3

me
s6rie.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. XXIX."
"

es
Heft. Juli bis September 1877. 4

tes
Heft.

Band. 3

October bis December 1877. Berlin 1877 8
Jahrbuch der kaiserlich-koniglichen geologischen Reichs-

anstalt. Jahrgang 1877. XXVII. Band X«. 3 Juli, Au-
Dr. Gust

Wien
#

Para le 21 aoiit 1878.
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Eine Anwendung der Differenzen-Rechnung. Von Ferd
Minding. (Lu le 5 septembre 1878.)

Es sei m eine positive ganze Zahl, a eine beliebig(
Constante, x ein achter Bruch und

1st hingegen jx == m oder jx < m
in der Formel a) angegebenen Werth, zugleict/aber
liat man

, so erlialt C den

Am-t-1
(a

m c
v

|X-HI

8.m a
m

(a

(a

l)
m
x (a -+- 2)

m
x2

. . . in inf.

m
• •

'(«

iW,(«-if • • •

V- tn
m

Obgleich Mitteln fehlt diese
gente Reihe zu summiren, da man z. B. mit Hulfi

der Relation ^-?a)

wodurch C^ in eincr zweiten Form
nilmlich

d

G
v-

(m
P- 1

m
(m

xa—

i

dx
sm 1

allmalich zu immer
hoheren Potenzen aufsteigen kann, so ist es doch viel-

leicht nicht iiberfliissig das einfachste und zugleich
wirksamste dieser Mittel bosonders hervorzuheb

m
f*

H

l\(m~\L m
• • •

©

Hiernach ist

besteht dariu, S mit (17 fit \

Schreibt

m
multipl

sm
Co C

v
x -+ C2x*

(1-*)m

m-t-l
1 — (w

X
l)

A (w 1)^

(m 2

und zwar hat man nach der ersten Form a) C
o— a

1

m
(m

und setzt man

a
2

a3 (a+ 3)

2)

m

m
!),«"

!),(«
tn

(»M i)
2
«
m

1)^-2)
M

1 )2
(a+ 1 )"+t«H- 1 )3

a
m

«0
m

a Ci# -t- CU2 t^ • • v

so folgt: G
M-

(«+-H-)
m

1). (a+p.
m

l)
2
(«i-

l
i-2)m ...

1 )

A
(m 1X(« ^ X)

m
...

m

m
Bezeichnet, wie gewohnlich , A .tn

1»-•- 1)/".

die Differenz

u. s. w.;

nach der zweiten Form b)

m
(m

m
iX(«

1

(m -+-

« l)
m
...

l)
2 (l

m

a
2

(m a
m

l)t(»

tn
bekannten Satze

A tn-*-1 ,m
2
m

m
(m 1).(1

a

m

m

(m+ 1X (*
m

l)
2 (^-2)

m
...

m m m
a

fur # a [i- erhalt man also

m—

1

m
i),d

m

cm a) .

m
(m
m >

1\ (a

V*

Fur beide Formen besteht dasselbe Bildungsgeset

I*

m

tn
• - *

tn
o.

Die Vergleichung dieser Formel mit obigem Werthe

der ersten geht

ten von 1 a m
der ersten fur

jx bis 1

\l bis a, in der zwei-

a herab; schreibt

und fiir [X, so

G lehrt, dass fiir )» + l und fiir p.>
C =0 wird, da (m-i- l)

x
= ist, sobald X>

die zweite oder man hat in kurzer symboli

Bezeichnung

t*
1. G

Tome XXV.
I* h a

] a m H-, 1

15
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Dalier wird nacli der zweiten Form

Cfrt— V.-t-l
a u., 1—a] und G' „ . a-»-[JL, I—a].

Fiir a = ist C =
ft*., 0], wofur man audi [[*,

schreibcn kann, also C7 — [ji, 1]; CJ

ebenfall

m— (ji-t-l

S

Fiir a

[\x, 1] ; also ist fur a = 0, C,

1 hat man G.= [m— \j., 0]

n

wird aber

C

Fiir pt=m oder [ji> m wird E
(*

Am m
w!,

dalier (1
ms

Em-2*

m

m— 2

# £.8 Ex2

i w!tfm— i

1—

B

oder
m

17% « J^flj . . .

C [w
f^

[fW

m— jji-t-l"

hl]»

m— jx— 1

Fiir a = i wird C
{j., 1], daher C

p- c
n

C

3— a*
m—

2

(1— «)V ')(! mixm — t

Das Polynom rechter Hand muss mit dem obigen
m [A-1

7 {J-
I

' 2LC
(nacli der zweiten Form), also C

Setzt man Am c" G2

m — fix

Gm
n

[
i. V-tii

v-

mG

G G
x
x c* 2

2' • Cm# iibereinstimmen, und

zwar fiir jedes a?; daher folgt fiir x hC C7| . . .

cm ml.

m>

so ist also fiir a o, c 0, C
1

C , u. s. w., da-

her wenn m cine gerade Zahl ist, Am
Fiir a 1 wird C 0, G

her wieder fiir ein gerades m, A

Gm

o. •

,
u. s. w. ; da-

rn
0.

Fiir a
J ist C

ftl' l
Cm—

I

u. s. w. , also

0.fiir ein ungerades m, ^4m
Das Polynom -4m ist folglich durch a (a— 1) theil-

bar, wenn m gerade, hingegen durch 2a— 1 , wenn m
ungerade ist.

Insbesondere ist daher fiir a

Es sei

8 Co C\x Cox* C m-t-iX
m

m-t-i (1 X)m

oder nach der im Eingange erwahnten Relation

d (xa Sm)

ldxxa 1>

j/ Ctpfl+CiX«-Hl • • Cmx m
(i X)m Co C

l
X-tr...-*-C'm+ l

Xm+l
Xa l dx (1 •)

m-t-2 >

l

*)
M sm i x

m— i C
t
(x X

m— 2

so folgt nach einer leichten Rechnung fiir alle p. von

bis fi m 1 die Recursionsformel

•

CA*
V-

X
ro— ft—

»

)...

a.
V-

v)0.n 2 a vWii-i»

Gm 1

zu setzen ist

m

G
l

Ml

2" 1

a;
v«- wenn m gerade

Fiir 1 ist G G. 1 a: wenn nun a

oder 0.w-l
2

a;

m — 1

2 wenn w« ungerade ist

und 1 — a beide positiv sind oder audi erne dieser

Grossen =0 ist, so zeigt vorstehende Formel, dass

alsdann die G fiir jedes beliebige m immer positiv sind.

Eine andere Eigenschaft der G wird ausgedriickt

Setzt man G

durch die Gleichung:

G -+- G
x
-+- G

2
• • Cm m!

Zum Beweise multiplicire man 5m mit (1

—

x)
m

\ es sei

(i-^) ^=^0 E
x
x Ejc2 Vl»

• +

so wird .E
o

Em 1

«
m

,
E

t

m

m
W,0m

l , u. s. w.,

m w
t
(a m w

m-- "m
Oder EWljtt

Da aber allgemein A

m— i

wi / ..in

Am m m m

ml ist, so folgt

Em— 1
w! a)

m
.

a
und bildet hiernach ¥

o*
rn

¥(;

C G
mGm

i
'a?

7
", so ergiebt sich die Summe der endlichen

Reihe

m m
x+(a-*-2)

m
x2

• t • n 1) X
1

• •

namlich

^P (g, a) — xnW (x, a-t-n) N
(1 x)m (i *)

m

Diese Formel gilt fur jedes x, da die bei der un-

endlichen Reihe nothwendige Bedingung x2 < 1 hier

gfallt. Fur und 1 findet sich S' aus
7/1

bekannten Summationsformeln ; aus der vorstehenden
Formel wiirde sich der Werth von S' fiirm l

durch wiederholte Differentiationen des Zahlers N
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unbequeme Entwickel

und A

1 giebt dagegen die Forme 1 nicht I Ober die

to Es sind B m 4

4

a4 Ua
\

4 5a4

1 10a4

4
5

oder
*Y\ ay,

A
A

16 4 4 4

6(1 a)4

6 (a
4— 2a3 -+- a).

Wird hiernach gesetzt £
4=16((«-»-m)

4-2( A a

wird S
i

W(Ai ~(-l)nB)
32

oder 4
I)

4
2)

4
...

w 4

j|a4—2a3 a
(

4
2 (a 3 a

Eben so findet sich A 22a5

22(1

16 (2a

r.

2)
5

5
7 5 5

das ist A
5

5a4

5

5 2 und hieraus

a5 5

x
4

(a

|2a5-5aV5a2-l

5
....!(

!(a-»-w)

1 w 5

-5(a+w)4+5(a+w)2
-l)|.

Zur leichten Berechnung der Sumrae der unend-
Beihe

8m i 2
m
x 3V 4V 5 a;

• • • 7

wobei re
2 <

?
dient fiir die ersten Werthe

folsende Tafel&

S
o

i,(i if& 82 1 X
>

8
3

1 X,2 4x
5 8

4

6!6

8 S

a;)
9 £8

1

1

1

1

1

.3X

X*

11 (Z

26 (a;

a;
2

), (

1

a;
3)-*-

5:

a;
5

5 4

66a:
2

302 »2
a;

3
).

x6
20(i 1191(a;

2
24

a;
7 247 a:

6
) 4293(;

.2

7?)

15619 .3
X*).

xyo
s<9 1 a;

8
502(a;-i-a;

7)-Hl4608(a;2
x«)

88234(z3 5
X?) 156190a;4

.

*) n8
to

1
9

ar-4- 1013 (aj-a?)

455192(a;3 X&
)

h 47840 (x*

1310354(a;4

x1

)

ungewbhnlichen Musculi tensores fasciae

suralis beim Menschen. Von Dr. Wenzel Gruber,
Professor der Anatomie. (Lit le 16 mai 1878).

(Naehtriigc.)

A

Beim M kommen nach meincr Erfahrunb
zwei Arten ungewohwheher Tcnsoas fasciae sure

lis vor. Die eine Art wird vom Biceps femoris, die

andere Art vom Seinitcndinosus abgegeben. Von der
ersten Art hatte ich bis jctzt 1

Art aber 2 Falle beobacbtet:

In einem an der linken Extremist cines robustcn

Fall, von d-

Mannes beobachteten F welcben icb 1871 be
hrieben battc l

), war der Muskcl mit einer "Thflfill
und langen Sehne von dem langen Kopfe des Biceps

fi (Par. ]\I dessen Ursprun
uber dessen Ansatze also l" uber der M
Lange, entsprungen, hatte in der iiusscren Ilalfte des

u. s. w. seinen

Fliiche der Fascia suralis

Trigonum superius der Fossa

Verlauf genommen und mit einer schmalen und lang

Seline an der vorderen

strahlenformig in dieser geendet.

In einem zweiten an der rechten Extremitat eke
Mannes beobacliteten Falle, den ich 1872 v. ruffe

m

hatte 2
), war der ungewolinliche Tensor n

n Sehne von einer Zacke des Semitend
7" 9

m
unter Ursprunge und

Trennung vom langen Kopfe des Biceps femoris ab

gegan hatte fast der Medianlinie der Fossa

dem N. tilialis seinen Verlauf

und mit seiner Sehne in dem tiefen Blatte der ober
flachlichenSuralfascie mit strahlenformig aus ein

ander fahrenden Fasern geendet.

In einem dritten an der linken Extremitat

Mannes beobachteten F welchen ich ebenfalls

Mnskel Gestalt

eines Muskelbauches mit sehr langen Sehne auf

getret Er flcischig der Rand

1) Uber zwei ungewohnliche Sjmnnmuskeln der unteren Ex-
tremist des Menschen. — Bull, de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Pt'ters-

bourg. Tome XV. Col. 527-528. Mit Abbildung (i. Holzs. h.).

2) Uber einen vom Musculus semitendinosus abgegangenen
Musculus tensor fasciae suralis.

291. Mit Abbildung (i. Holzsch.).

3) Uber eine Variante des voi

jebenen Musculus tensor fasciae s

I Col. 384—386. Mit Abbildung. (i. Ilolzsch.).

Daselbst Tome XVII, Col. 289

(i Musculus semitendinosus ab-

Daselbst Tome XV I II.

15
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partie des Semitendinosus, 7"9W— 8" unter dessen

Ursprung und 2"6'" unter dessen Trennung vom langen

Kopfe des Biceps femoris, abgegangen, hatte neben

der Medianlinie der Fossa poplita unter der Facie

und, nachdem er diese mit seiner Sehne durchbohrt

hatte, in der Medianlinie der Wade iiber der Fascia

suralis seiuen Verlauf genommen und mit strahlen-

formig aus einander fahrenden Fasern seiner langen und

schmalen Sehne im hinteren Blatte der Scheide

der Achillessehne, welche die oberflachliche Su-

ralfacie durch Theilung in zwei Blatter bildet, 2"6"'

iiber dera Calcaneus, geendet.

Dem Falle von der vom Biceps femoris abgege-

benen Art kann ich nachstehende 2 neue Falle

h

anreihen
I. (IV.) Fall

Supernuinerarer Fleischschwanz vom kur-

zen Kopfe des Biceps femoris a Is Tensor fasciae su-
m

talis.

Zur Beobachtung gekommen am 8. October 1876

an der linken Extremitat eines Mannes.

Den supernumeraren Fleischschwanz repra-

sentirt ein 5,5 Cent, langer, 1,5 Cent, breiter und 3

Mill, dicker fleischiger Streifen. Der Fleisch-

streifen hat sich als Verlangerung der hinteren

Partie der inneren Schichte des kurzen Kopfes des

40 Cent, langen Biceps femoris von diesem 1 7 Cent,

iiber seinem Ansatze am Capitulum fibulae, also tiber

den unteren zwei Fiinfteln der Lange des Muskels,

isolirt, ist hinter dem Sulcus popliteus extemus, diesen

und den darin liegenden N. peroneus von hinten

kreuzend und eine Strecke auf dem Gastrocnemius

ein- und abwarts herab-

trahlenformig aus einander

fahrenden sehnigen Fasern in der Fascia suralis ge-

externus liegend, schrag

gestiegen und hat mit

endet
II. (V.) Fall (Fig

Supernumerarer Fleischschwanz m vom
langen Kopfe (e') des Biceps femoris (e) als Ten-
sor fasciae suralis.

Zur Beobachtung gekommen am 22. Marz 1878
an der linken (nicht an der rechten) Extremitat
eines Mannes.

Der Fleischschwanz (e"') hat die Gestalt eines

spindelformigen, in sagittaler Richtung comprimirten,

mit einer Sehne endendenFleischbauches, welcher

Cent, lang, an seiner Mitte 1 2 Mill, breit und 5

Mill, dick

Derselbe geht tiber den unteren zwei Fiinfteln

der Lange des langen Kopfes (e) des Biceps femoris

(e) von dessen gegen den Sulcus femoro -popliteus

medius gekehrten Rande Ende der hier sehnig

Partie 8 Mill, breit und einige Mill, dick sehnig-flei-

schig ab.

Ersteigt hinter dem Nervus tilnalis, diesen be-

deckend, in der Medianlinie der Fossa poplitea bis

gegen deren unteren Winkel vertical herab und
hat die Vasa poplitea im Trigonum superius der Fossa
poplitea

,
in der Tiefe der letzteren , einwarts von sich

lieeren.

Seine starke, 2 Cent, lange und 5 6 Mill, am
Anfange breite Sehne theilt sich iiber dem unteren

Winkel der Fossa poplitea in drei streifenformige
Schenkel, wovon der mittlere (0) in die vordere
Lamelleder Lamina superficialis der Fascia suralis

*
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die seitlichen (a, a) in die seitliche Partie der

und in die hintere L derselben

Macalister 4
) erwahnte Beobachtung von K

End
und damit auch in die vordere und hintere Wand
des Kanales (-*-) in der Fascia suralis fur die Vena
saphena minor.

besond B ii n d des

Spat

der sich in der Fossa poplitea

1 B

strahlen. Der mittlere Streifen hat die genannte Vene
hinter sich und den Ast des N. tibialis zum N. su-

ralis vor sich liegen. Die Ausstrahlungen d

'6«* b

seit-

lichen Streifen liegen theilweise hinter genannterVene
Der Fleischschwanz musste die Lamina super-

ficial der Fascia suralis uberhaupt, speciell aber aucl

die Wande des Kanals fur die Vena saphena minor

Biceps femoris des Menschen indie Unt erschonk
fascie zur Seite gestellt werden. Wie aber d

del beschaffen, wo es abgegangcn war und wit

in der Fascie verloren hatte, ist nickt ai

Von einem vom Semitendinosus, wte in _ ,

Falle, abgegebenen Tensor fasciae suralis, war bis jetzt

nichts bekannt.

Einen starken, musculosen Fortsatz des Biceps

sp

femoris des Menschen

einem Falle

W. G. K
Randc des langen Kopfr

Die Zahl der von mir beobachteten F
Tensores ft

stiegen.

suralis ist somit schon auf: 5 ge-

des iibrigens gewohnlichen Biceps femoris joder Seite

unweit des Ursprungos, abgehen, aber die Knickohk
fortgehen, die hier liegonden Gefasse bnlecken, hint, i

den Wadenrauskeln herabsteigcn und niit einrr starker

Die zwei neuen Falle der vom Biceps fenoris ab

gegebenen Art unterscheiden sich von einande

und festen S mit dem unteren End d

Achillessehne auf das festeste vereinigt geselien

und von dem friiheren F
und einem der F

Im friiheren F

le war der Tei

nach dem urthcilen, an was

undvom langen Kopfe des Biceps femoris
,

ersteren mit einer langen Sehne, im letzteren fleischig

sehnig, abgegangen; im anderen neuen Falle wa
der Tensor eine Verlangerung des kurzen Kopfes

j fi

derselbebei gewissen Thieren ei

zu den Tensores fasciae suralis gerechnet zu baben.

Allein dieses Beispiel von Abwcicliung des Biceps

femoris, dessen J. Fr. Meckel 6
), A. W. Otto 7

), nicht

ich eigener Beobachtung, gedenken, ist kein Tensor
8

des Biceps ft

war m<
Suralfa

lit dieselb

Die Richtung des Verlaufes

. Auch die Endieune in der

C. Bedeutang.

war nicht in li H und

lit auf dieselbe W vor sich gegangen. In

einem Falle verlor sich ja der Tensoi

vorderen Flache. in dem anderen Fall

der

der

Eine Verlangerung zur Suralfascie schicken boi

M inschen schon in der Norm der Biceps fer,

und Semitendinosus (nebst dem Gracilis) ab. D

hinteren Flache und im dritten Falle in beidei

den Kanal fur die Vena saphena minor und den unterei

Theil des Spatium popliteum intra-aponeuroticum be

grenzenden L am e 1 1 en der Fascia suralis superficialis

Bei der zweiten, vom Semitendinosus abge-

sandten Art endete die Sehne des Tensor in einen

Falle in der tiefen Lam ell e der Fascia suralis super-

und dgilt auch bei den Quadrumana
Thieren. Dass aber far Flexor cruris bei den Simiat

hauptsachlich in die Fascia suralis endige, wie E
Burdach gab, ist ein I Bei Pet

lagotis endet nach Rich. Owen 10
) die br Ap

4) A descriptive Catalogue of muscular anomalies in human
anatomy. Dublin 1872. 4° p. 117.

5) Beitriige z. pathol. Anatomie. Berlin, 1813. S. 42. Art.

As XXXVI, «Abweichung des Biceps femoris».

ficialis dem deren F sogar tief

dem hinteren Blatte der von der Suralfasc

bildeten Scheide der Achillessehne —

.

Anatomie
S. 574.

B. Fremde Beobachtung.

M 3 F von besond Tenso)

suralis, die vom Biceps femoris abgegeben

orden Wissens eine von Al

7) Lehrb. d. pathol. Anatomie. Berlin, 1830. S. 248.

8) Ahnliche Falle wie der von Kelch, die ich zu seiner

Zeit beschreiben werde, sind mir, wie meine Jahresbticber nach-

weisen, 3 Mai (1855 u. 185G) vorgekommen. Ich konnte mich daher
aus eigener Erfahrung iiberzeugen, dass Kelch's Muski
kein Tensor fasciae suralis sein kiinne.

9) Beitrag z. vergleich. Anatomie d. Alfen. — Counter Bericht

d. anat. Anstalt i. Kunigsberg. Konigsberg 1838. 8° S. 45.

10) The Cyclopaedia of anatomy a. pbysiology. Vol. III. London

1839 290
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neurose des Biceps fl aucb in d

Scheide der Achillessehene, wie behn M
Jahren schon 5 Mai zur Beobachtung gekommen sind

in einem I ein Fleischschw

deshalb bei S

mit einer

gen Sehne vom Semitend
B den Cai

die Ach
inserirt [i die starke S

dieser gelager be

vorkommende Bildungen nicht dar

normal

. nicht

auf, bemerk zu sein. Man denk sich

den Fall: Fig. an einem Lebend
Fossa poplitea eine Operation

en, an dem in der

vorzunehmen ware.
gleitet, vor der Sehne des Gastrocnemius an die obere Der Op
iunere Ecke des hinteren Endes des Calcan
Von den zwei Sehnen, welche dieselbe zusami

setzen, kommt die iiusscre von dem inneren Bl
der Scheide des dem Caput longum bicipitis fei

I

der nur normale Verh
kennt, diirfte in Verlegenheit, wenn nicht noch

Argeres, gerathen

des Menschen h

von der Scheide

Semitendinosus

& M die innere

und dem Rande der S des

D S

zur Fascia suralis und konnen als "V

der Sell der
b

inten Muskeln,

ht ffelten. Bei F

&

wie man ge-

Erklarang der Abblldnng.

Fossa poplitea mit dem unteren Stiicfc

Femoral- und dem oberen Stticke der C
region der linken Seite:

d

F. leo) und an der en Thieren existirt ein alin-

es Verhalten wie bei Canis.

Darnach haben die von mir beobachteten Falle
von Tensores fasciae suralis beim Menschen nicht die

Bedeutung etwa bei den Saugethieren als ahn-
^nsores normal vorkommende Fleisch-

Musculus

liche T

b.

c.

d.

e.

»

»

»

»

gracilis

.

semitendinosus.

semimembranosus

e

h der ngegeb M sonder

die Bedeutung der sonst allein aponeurotisch

e

e

tt

biceps ft

Caput longuw

breve
rit

»

»

vorkommendenVerlangerungen der Sehnen j
Musk die Fascia welche anomaler

SupernumerarerSchwan
des Caput longum als Ten

fi

Weise mit besonderen Fleischbauchen versehen
worden d. Eb kann der von K

zuerst beobachtete, vom langenbeim Menschen
Kopfe des Biceps femoris ausgegangene und mit der
Achillessehne vereinigte lange Fleischschwanz
mit dem die Fascia suralis verstarkenden, am Calca-
neus inserirten und nur von der Scheide des Flexor
cruris ausgegangenen Sehnenstreifen bei Felis leo und
manchen anderen Thieren verglichen werden, weil
ja dieser Streifen eine Verlangerung der Sehne
des Flexor cruris in die Fascia suralis nicht reprasen-

Musculus gastrocnemius

xe suralis (etwas

gezogen)

des-

sel-

ben

» »

h. Nervus ischiadicus

externus

»

»

tibialis .

peroneus

Fascia suralis superftcialis

.

4- Canal am tlbergange in das Sp
tium popliteum intra-aponeurotiu

(geoffnet) fur die Vena saphena m

fi

kann

Ubrigens horen die

xiae suralis. welche
& ohnlichen Tensores

nor

m
der-

sel-

ben
a. a'. Seitliche Schenkel der End

des Tensor fasciae sur

Verlaufe von 7 8
in die oberflachlich

melle.
L

w
tibialis bei den llnnden, nebst Vorbenierkungen fiber die gekaimte
TJnterschenkelmusculatur dieser Thiere ». - Arcbiv. f. Anatoraie u
Lutwickelungsgeschichte. (Dahin zum Druck abgesandt am 19. (31.)

^. Mittlerer Schenkel derselben

die tiefe Lamelle

der Fascia

suralis

super
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/

uber eine neue Art von Ossiculum supernumerarium
carpi beim Menschen von Dr. Wenzel Gruber,
Professor der Anatomie. (Presents le 1 6 mai 1878.)

i

Abgesehen von der durch Zerfallen
Knochen im menschlichen Carpus in 2 oder

einzelner

3 Stucke bedingten tberzalil, habe
wachsenen die

kn
gewohnliche

noch durch Auftreten

Z
ich bei E
der Carpa

Arten ungewohnlicher Knochen vermeh
d

sehen und

mit C. Reylior 4
) haben seine Anlage audi bei gan;

jungen Embryonen (nach letzteren bis in den A*
fang des 3 Monates) aufgefunden. Seine Nichtexistena
schon im spatefen Intrauterinlrbon soil nach der einen
Ansicht: «in alltaahliger Reduction)) nach der audercn,
wolil richtigeren Ansicht: «im Aufgehen in das Na-
vicularo) bcgriindet sein.

Dass dieAnlage desKnochelchen im Embryo beim
Menschen constant aufti nach der geringcn

tripartitum

Bei Vorkommen der an Zahl , Form und Grosse
len, oder, in letzteren beiden Beziehungen, doch
mig von der Norm abweichenden Carpalknochen.
Zugleich mit dem Vorkommen eines CapUatum

Die Em

h

Die eine Art dieser supernumeraren Enoch
hlich C reprasentirt das

dem Knochen bei gewissen Saugethieren, Rept
lien d Amphib h Knoch
welches die Franzosen, Engender und A. seit de Bla
ville: ((Intermedium carph und die Deutschen n
Gegenbaur ((Centrale carph nennen. Ich habe d

Summe der daruber gemachtm Beobacht
bewiesen

, sondern erst noch zu b

bryologcn sind nicht berechtigt zur Constatirung dei

Haufigkeit eines Vorkommens, mit gerin^rcn Sumnun
zu rechnen als die macroscopischen Anatomen. Die
Bestimmungen derHaufigkeit irgend einesVorkommen
in der macroscopischen Anatomie nach Dutzendunter-
sucherei haben sich in derRegol «als fal

ahnliches Vorgehen in der Embryologie
Aussicht.

fie hat diesolbe

Wenn ferner den homologen Knochen bei

I
Andcre: «Cen-denThieren Manche: «Intcrmedium

trale» nennen
; so war ich berechtigt : audi dem Knficlu

chen bei dem Mensclien den Namen : « Intermedium
Centrales zu geben. Wenn das KnOchclchen

selbel868beimMenschenentdecktundbisietzt h at
* V U(

w ^r i ,

eiituetKi una dis jetzt beim Menschen nur m der erstcn Zeit deslntrbeim Vorkommen der gewohnlichen 8 Carpalknochen

Fallen bei Erwachsenen &ng
lebens (ob

troffen 1

). A. Friedlowski 2
) hat das Vorkommen die

Zeit des Intrauterinlebcns verschw

der

im

ses Knochelch bei Erwach mit einem
Falle bestatiget. E. Rosenberg 3

) und W. Henk
den

1) a. Uber ein dem Os intermedium s. centrale gewisser Sauge-
thiere analoges neuntes Handwurzelknochelchen beim Menschen. —
Archiv f. Anat., Physiol, u. wiss. Medicin. Leipzig, 1869 S 331
Taf. X. A. Fig. 5, 6, 8, 9 lit. i. - (I. Fall).

"

6. Nachtrage zur Osteologie der Hand und des Fusses. Art. ASH.
Bull, de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersbourg. Tome XV. 1870.

knorplig praformirten Zustande noch gar nicht gesehen

ist, als ausgebildcter Knochen nur ganz aus-

nahmsweise und dann die normale Zahl der Knochen
im menschlichen Carpus um einen vermehrendes vor-

kommt; soistesbeimMenschen alsunwesentliches
Carpuselement characterisirt und wann
sich crhalt: P

wann und wo es

Dies die Antwort

Col. 444. (II. Fall).

c. Nachtrage zu den supernumeraren Handwurzclknochen des
DaselbstTome XVII. 1872. Col. 395., Fig. 1 . 2. A; 9

Menschen.
(III. Fall).

d. Weitere Nachtrage zum Vorkomm
carpi beim Menschen.

auf Rugen, welche man rair von Dorpat
wollte —

.

Die andere Art sup Knochcl

(IV. u. V. Fall).

Citirtes Archiv 1873 S. 712., Fig. 1—4. a.

hens im menschlichen Carpus, welches wolil

J. Saltzmann 5
) vor 153 Jahren beobachtet.

J. S und einander unabhangig
* •

Vermehi
intermedium und liber sccuntlare Fusswurzelknochen. Sitzungs-
berichte d. math, naturwiss. Classe d. Kais. Akadcmie der Wiss. Bd
61. Abth. 1. Wien, 1870 S. 584, Fig. 1.

3) Uber die Entwickelung der Wirbelsliule und das Centrale carpi
des Menschen.— Morphologisches Jabrb., eine Zeitschr. f. Anatomie
.u. Entwickelungsgeschichte Bd. I. 1855. Art.: « Centrale carpi. » p.

172., dann Sitzungsber. d. Dorpater naturforsch. Gesellschaft. Bd.
III. H. 4. 1872. S. XVI.

Wien

4) Studien fiber die Entwickelung <lcr Extrcmitaten des Menschen,
insbesondere der Gelenkfliiohen. — Sitzung^l.cr. <1. math, naturwiss.
Classe d. Kais. Akad. <1. Wiss n<l ;

1875. S. 268, Taf. I, Fig. 1.

5) Duas observ. anat. Obs. III. Argentorati 1725 piss, ab II. A.
Nicolai).— Haller. Disp. anat. select. V. VII. Goettingae 1751 p. 691.

6) Case of additional bone in the human carpus. — Journ. of
anat. a. physiology. Vol. III. Cambridge a. London 1869 p.354.(Bei-
derseits bei einem 29jahrigen Individuum).

i
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(lurch einen selbstst£ndig gewordenen, an mit

hyalinischem Knorpel iiberkleideten Flachen articu-

lirenden Processus styloideus des Metacarpale III.

vertreten. Ich habe dieses Knochelchen von 1869 bis

wieder aufgefunden worden, ist, wie erst ichbewiesen,
|

gewordene anomale Epiphyse der Dorsalecke des

Ulnarkammes des Metacarpale II. reprasentirt.

Ich habe dieses Knochelchen an der rechten

Hand eines Mannes beobachtet, welche das Capita-

turn des Carpus in 3, an einander mit hyalinischem

Knorpel uberzogenen Flachen articulirende Stucke

zerfallen aufgewiesen hatte 10
).

Den angegebenen vier Arten supernume-

rarer Knochelchen im menschlichen Carpus,

wovon eines im Centrum des letzteren zwischen der

oberen und unteren Reihe seiner Knochen, die iibrigen

in der unteren Reihe derselben Platz genommenhatten,

zwei im Carpus selbst sich entwickelt und zwei vom

Metacarpus herruhrende injenen sich eingereiht hatten,

1876 unter 1521 Hiinden in 12 Fallen als neuntes

Handwurzelknochelchen gesehen 7
).

Die von mir entdeckte dritte Art eines super-

numeraren Knochelchen im menschlichen Car-

pus ist durch einen selbststiindig gewordenen und an

mit hyalinischem Knorpel iiberkleideten Flachen arti-

culirenden, den Processus styloideus des Metacarpale

III. substituirenden, anomalen fortsatzartigen An-
hang des Multangulum minus reprasentirt, der bei

jiingeren Individuen eine Epiphyse, spater eine Apo- |

kann ich noch eine funfte Art gesellen, welche mir

physe ist.

Ich habe in 4 Fallen das Multangulum minus mit

einem anomalen fortsatzartigen Anhang, welcher

1 Mai noch eine Epiphyse, 3 Mai aber schon eine

Apophyse war, versehen vorgefunden 8
) , den fort-

satzartigen Anhang aber als besonderes, arti-

culirendes neuntes Knochelchen im Carpus in

2 Fallen angetroffen 9
).

Die vierte von mir entdeckte Art eines super-

numeraren Knochelchensim menschlichen Car-
pus ist durch eine selbststiindig und articulirend

an der linken Hand eines Weibes am 18. November

1877 zur Beobachtuug gekommen war.

UberdenMetacarpus und Carpus dieser Hand,
die ich in meiner Sammlung aufgestellt habe, kann ich

Nachstehendes mittheilen (Fig. 1 4):

Fig. 1

* •

7) a. Uber das aus einer persistirenden und den Processus styloi-

deus des Metacarpale III. reprasentirenden Epiphyse entwickelte
neunte Handwurzelkn
Taf. V. C. Fig.. 3. re 9.

Citirtes Archiv 1870 S. 197.

(I.—III. Fall).

6. Citirtes Buiretin. Tome XV. Col. 483. (IV. et V. Fall).

c. Daselbst. Col. 486, Fig. 1—4. (VI. Fall).

d. Daselbst. Tome XVII. Col. 399. (VII. Fall).

e. Citirtes Archiv. 1873, S. 766. (VIII. et IX. Fall).'

/. Daselbst 1876, S. 223. (X. Fall).

g. Anatomische Notizen. As XCV. Art. I.— Archiv f. pathol. Anat.
u. Physiol, u. f. klinische Medicin. Bd. 72. Berlin 1878 S. 489
(XI. et XII. Fall).

8) a. Citirtes Archiv f. Anatomic 1869, S. 342, Taf. IX. Fig 1 re 9
Fig. 2, 5. (1. Fall— Epiphyse -).

b. Daselbst. S. 352, Taf. IX, Fig. 8, 9, 6 (II. Fall — Apophyse —

)

c. Citirtes Bulletin. Tome XV. Col. 451, Fig. 8 a. (III. Fall— Apo-

Fig. 2.

physe—).

d. Anatomische re en. Citirtes Archiv f. pathol.

I

Anatomie. Bd. 73. 1878 S. 337. (IV. Fall-Apophyse —).

9) a. Uber ein aus der Epiphyse eines durch einen fortsatzartigen
Anhang vergrosserten Multangulum minus entwickeltes articulirendes
neuntes-Ossic«ZM»t carpi.— Citirtes Archiv f. Anatomie. 1876 S 221
Taf. V. (I. Fall).

b. Anatomische Notizen N$ XCV. Art. IT. — Citirtes Archiv f
path. Anatomie. Bd. 72. 1878, S. 490 (II. Fall, erst nach Untersuchung
von 1554 Hiinden mit Weichtheilen angetroffen).

10) Nachtrage zur Osteologie der Hand und des Fusses. Art. I.

«Beobachtung von 1 1 Handwurzelknochen»— Citirtes Bulletin. Tome
XV. (1870) Col. 434, Fig. 1, 2. As 5.

s
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Fig. 3. Fig. 4

*

C<J~

1. Metacarpale II.

Das Metacarpale II. (As 9) verhalt sich norm
aber es ist doch an dem uberknorpelten Ulnarkam
seiner Basis an dessen Ulnarseite nicht nur am lange

Volarabschnitte, sondern auch an dessen kurzerenD

det, wie es iibrigens auch in gewohnlichen Fallon auf
treten kann.

Die Superficies ulnuris des Multangulum minus
i As 5;

besitzt, wie oft in anderen gewohnlichen Fiillci

von einander geschiedene Gelmkflach - n,

durch eine rauheStelle zum Ansatze desL/V/. infcrossmm

und Capitatum geschieden

, zwei

welche

sind. Die hintere Gelenkflach dor

salabschnitte, welcher

ist, gut abgegrenztes Gelenkfeld

gewohnlich scharfrandig

Dadurch zeigt die Gelenkflache an der Superficies

zwei schmale oberenans seiner Basis 4 Felder:

Ulnarkamme und zwei breiter

dern am Ulnarkamme ist das am Dorsalabsch
befindliche unffewohnlir.hp

Ulnarwinkel ist Klein, dreieckig, schwach concav und
hat unter sich das klcinere, dorsale Gelenkfeld

(Y) am Ulnarkamme dor Basis des Metacarpale II

(JIB 9) gclagert, mit dem es cine, in sagittaler Richtung

langere als in verticaler, ovale Gelenkgrube (Fig.

2. a., p.) an der radialen Wand der Liicke (*) zur

Aufnahme des Ossiculum supenwmerarium bildot.

Die S. digitalis des Capitatum besitzt wie gewohn-
grosses Ulnarfeld zur Articulation mit delich ein r

ungewohnliche Feld (y) halb-oval, mi
der abgerundeten Basis volarwarts, mit der Spitz,

dorsalwarts, mit dem concaven Rande auf- und radial

Von den Fel- Gelenkflache an der S. brachialis der Basis des Meta-
carpale III. und mit dem ulnaren Gclenkfelde an dessen

Processus styloid
5
wofiir am radialen Dorsalwinl

des Ulnarfeldes des Capitatum diesmal keine besondcre

Facette und dann ein Radialfeld zur Articu
dem convexen Rande abwarts gekehrt, dor- lation mit dem volaren Felde

und ulnarwarts abfallend, ganz schwach concav
Mill, lang, 2,5-3 Mill, am volaren Ende breit

Ulnarkamme der

2. Metacarpale III.

Das Metacarpale III besitzt einen gut

Basis des Metacarpale II. An der S. radialis des

Korpers kommen zwei, durch eine rauhe Stelle zum
Ansatze des Lig. interosseum zwischen dem Capitatum

und Multangulum minus geschiedene Gelcnkflachen,

und eine fast ovale, sattelformigentwickelten Processus und ist, abgesehen von einem 7 7 ° 6T°7 ' ,T ,

ge

„„ n iM .. n . . r . , , (concave in verticaler, convexe in sagittaler Richtunc:)supernumeraren Gelenkfelde an dem letzteren. * , «« , \
8

. « iuunuuWan dem letzteren,

normal. Der Processus weiset namlich an dem iiber-

knorpeltenKamme, welcher sein radiales, in den Dor-

salabschnitt der Gelenkflache oder in die dorsale Ge-
lenkflache der S. radialis seiner Basis iibergehendes

Gelenkfeld von dem ulnaren in die Gelenkflache der

S. brachialis der Basis des Knochens fortgesetzten Ge-

lenkfelde scheidet , ein durch zwei Kanten scharf be-

:tes, volarwarts sehr abfallendes, in sagittaler Rich-

dorsal e (P) vor, welche am unteren dorsalen Winkel
jener Flache als der ulnaren Wand (Fig. 2, As 6. 0)

der Liicke (*) zur Aufnahme des Ossiculum supcr-

numerarium sitzt, in das Ulnarfeld der S. digitalis sich

fortsetzt, am Knochen der Norm bald da ist, bald fehlt

tung

Die ubrigen Carpalia verhielten

4. Ossiculum supernumerarium.

<T wohnlicl

Jfc

Mill, langes und 4 Mill, breites

a. L a g e.

sehr concaves, ovales Gelenkfeld (V) auf. Derselb

besitzt somit ausser dem ohnlichen radialen

Im Dorsalabsch der unteren Reihe der

und ulnaren (£) noch ein intermedials Gelenkfeld

also 3 Gelenkfelder.

3. Gewohnlicne Carpalia.

Von den Carpalia zeigt sich das Capitatum
radialen Dorsalwinkel seiner Basis auffallend abger

Tome XXV.

am

Carpalia (Fig. 1.) zwischen dem Multangulum minus
und Capitatum, iiber dem Metacarpale II. et ID.

in ein^kleine rhombische Liicke, welche auf- und

volarwarts: vom Lig. interosseum zwischen dem

Multangulum minus und Capitatum; radialwarts:

vom dorsalen Ulnarwinkel des Multangulum minus

und dorsalen Abschnitte des Ulnarkammes de-

16
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Metacarpale II.; ulnarwarts: vom dorsalen Radial-

winkol des Korpers des Capitatum; ab- und ruck-
warts: von dem Processus styloideus des Metacarpale

III. und Ton letzteren so begrenzt 1st, dass es im Car-

Es

e. Seltenheit des Vorkommens.

ssten 1885 Hande untersucht we den

das Knochelchen 1 Mai anzutreflfen

um

P bis auf P k

wie ein Keil von unten und hinten, bei Stellungdes

langen Durchmessers in sj S R

f. Bedeutunsf.

Ein Gelenkkorper ist das Knochelchen bestimmt

eingetrieben

b. G estal t a nil Grosse.

EinesSegmentes eines ovalenKorp

denken

von des letzteren Peripl

allmiilili jjescharft

zu seinem Centrum

Superficies digitalis,

dialis und ulnaris. mit einem brachialen, rad
und ulnaren Rande und d und

nicht. An eine selbststandig gewordene a

Epiphyse des Multangulum minus ware zu

aber das Auftreten eines derartigen Ossiculum ist im-
mer mit Mangel des Processus styloideus des Me-
tacarpale III. einhergegangen. Eine selbststandig
gewordene anomale Epiphyse der dorsalen Ra-
dialecke des Capitatum ist es wohl auch nicht. Man
konnte an

Pole versehen ist. Die S. digitalis

dem Intermed bei Talpa und

did

iikerkleidet. D

er als in transversaler Rich-

Schichte von Hyalinknorpel

S. radialis (a') ist pi

mit einer massig dicken Schicht von Hyalinknorpel

iiberzogen. Die S. ulnaris (p') ist sattelformig (convex

in sagittaler Richtung und concav in verticalcr). Alle

3 Rander sind bogenformig gekrummt, wovon nament-
lich der brachiale oder obere (£') dick iiberknorpelt

Lepus, homologes, vom gewohnlichen Standort
bis auf das Metacarpale II., zwischen dem Multan
gulum minus und Capitatum herabgerOcktes KnGchel
hen denken

j dem Naviculare in C
tact ware. Zum Processus styloideus des M
pale III. kann es nicht gehoren.

Es scheint demnach die Bedeutur eines

Ursprunge an anomal angelegten C
haben

ist. Beide P >le sind dreieckig, wovon der vol are
berknorpelt, nicht der dorsale fe'), welcher

rauh ist.

Das Ossicului

Mill., in verticale

der unteren Flach

misst in gittaler Richtung: 7

Erkliirung

Fig. 1.

bis 5 Mill., in transversaler an
Carp

;: b

Mill., hinten

Mill am oberen Rande

c. Verbindung.

Das Ossiculum verbindet sich

Weib
seite.)

durch F
bund el von seinem dorsalen Pole zur Dorsalflache des
Multangulum Capitatum und zur Sp des
Processus styloideus des Metacarpale III. mit diesen
K

II

An letzteren und zugleich am M
es d zwar mit seiner S

digitalis am intermediaren Gelenkfelde des Proces

dialis

ideus des Metacarpale III. , mit seiner S
der hint Gelenkflache der S

it dem Metacarpale II. der linken Hand
?s. (Ansicht von der Dorsal- und Digital-

Fig. 2.

Capitatum
, Multangulum minus mit dem Metacar-

pale II. derselben Hand. (Ahnliche Ansicht.)

Fig. 3.

Basalstiick des Metacarpale III. derselben Hand.
(Ansicht von der Volar- und Brachialseite.)

Fig. 4.

Ossiculum supernumerarium carpi derselben Hand.
(Ansicht von oben und von hinten.)

fur

des Midtangulum minus und am dorsalen Felde des
Ulnarkammes des Metacarpale II. und mit seiner 8.

ulnaris der hinteren Gelenkflache der 8.

des Korpers des Capitatum

J6 Os

» 2. » lunatum.

» 3. » triquetrum.

» 4. » pisiforme.

» multangulum5
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Os capitatuin.

» hamatum.

Ossiculum supernw,

Os metacarpal II.

» metacarpale III

*4tt

den gegenwartigen Vicepr&sidenton der geographi-
i Gesellschaft, entlialten und mute bekanntlich

Auszuge in denBerichton der genaunten Gesellschaft.

a. Hintere Gelenkflache der Superficies ulnaris des
Multangulum minus.

Hintere Gelenkflache der£. radialis des Capitatum.

Y. Ungewohnliches Feld am dorsalen Abschnitte des

veroffentlicht 2
). Dieser A

ein selir ausfuhrlicher

muss gontlicli als

richt beze

paliiontolo!

(obgleich nur vorlaufiger) Be
den, drm aber cine gnindlich.

Ucarbeitung des Ma

Ulnarkammes des Metacarpale II

3. Radialfeld

£.

<3-

Intermediates Feld \

Ulnarfeld

I
der Gelenkflache

gciidcrimr&

Proces

i

a. Radialflache

'. Ulnarflache

Y. Digitalflache

5'. Volarpol ;

tyloideus des Meta

nale III.

fehlt. Diesen Umstand erkliirt der Alitor fol-

sen: «Es war mir nicht moglich mich an
die Bestimmung der von mir gesammelton Muschcln
zu niachen, da ich dazu wedcr die literarisch.n llilfs-

babe ich

Exemplare zum Ver cic

gefund Ver
liattc. Dahcr

ren und Ge-

£ Dorsalpol

des Ossiculum su

numet avium

.

sandt

oben der geographischoii Gesellschaft iiber

S . Oberer oder Brachialrand

Palaontologische BeitrSge und Erlauterungen zum
Briefe Danilewsky's iiber die Resultate seiner

Reise an den Manytsch. Von V. von Moller.

le 24 octobre 1878.)

Im Jahre 1862 beauftragte die kais. russ. geogr
phische Gesellschaft ihr wirkliches Mitelied N. D

Diese Versteinerungen (ibergab llerr v. Sfmen off
mir zur Bestimmung und obwolil icb let/trie schon vor
langerer Zeit ausgefuhrt habe, so war os mir dock bis
zum heutigen Tage weder moglich sie zu veroffent-

lichen, noch mich ihrer zu bedicnen, urn die entspre-
chenden wissenschaftlichen Folgerungcn zu zichen. In-

ky den Manytsch

es gend lich, unzweideuti&

uchen um, wenn
*

Spuren von der

dera ich dieses jetzt thue, glaube ich hoffen zu dtirfen.

dass die kleinen Zusatze und Erlauterungen, welchc
imvorlaufigenBerichte Danilewsky's zu machen
einiges Licht niehr auf die von unserem ge-

ehrten Geographen beriihrten Fragen werfen werden.
Wenden wir vorerst unsere Aufmerksamkeit auf dio

Anzeichen eines kurzlich vorhanden gewesenen Mecres

habe

Existenz eines kurzlich (d. h. zur posttertiaren Pe
riode) vorhanden gewesenen Meeres, in der Gegend,
welche fur die einstmalige Verbindung zwischen dem
Asowschen und Kaspischen Meere gehalten wird, auf-

zufinden 1

); dann zur Vervollstandigung der friiheren

Untersuchungen von v. Baer, Kostenkoff und Bar-
bot de-Marny, die Eigenthumlichkeiten des rathsel-

haften Manytschthales aufzuklaren und endlich alle

diejenigen Punkte im Thale des westlichen Manytsch

in der Gegend, die fur die Verbindung
zwischen dem Asowschen und Kaspischen M
halten wird und derenDanilewsky Erwahnung thut 4

Diese Anzeichen fand er am rechten Ufer des auf alle

geographischen Karten verzeichneten Metschetnoj
Liman des Manytsch, gegemiber dem Orte

6 besichtigen, in denen tertiare und and

Simownik, auch Orlow Podwal genannt. «DasUfer
dieses Liman», sagt Danilewsky, «fii]It steil ein und
besteht aus ziemlich reinem Sande und nicht wie sonst
die Ufer des Manytsch (an alien Stellen, wo ich sie

habe

Diefossilienfuhrende Schichten zu Tage treten.

Resultate dieser, in wissenschaftlicher Beziehung tiber-

aus wichtigen und interressanten Untersuchung sind

Briefe Danilewsky P Semenoff.

1) Diese Frage wurde an Danilewsky auf den ausdriicklichcn
Wunsch des Akademikers v. Baer gerichtet.

und ich habe sie an sehr vielen Stel
len gesehen) aus mehr oder weniger sandigem Thone
Zwar hat der Sand oben noch einen bedeutenden Zu-
satz von Thon, wird aber mit zunehmender Tiefe im-
mer reiner und ist von schragen, dunnen Zwischenhi-

2) Bd.II, allgeraeine Geographie, 1869, pag. 137— 180.
3) L. c, pag. 160.

4) Id., pag. 140.

16*
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gen durchsetzt (d. h. ahnlich den Sandablagerungen,

welche in Folge der Thatigkeit des Meeres die Ufer-

walle und Barren bilden. Ein ausgezeiclmetes Beispiel

hievon kann man an der Jassenskaja-Kossa 5
) sehen,

wo durch eine derartige Sandablagerung, behufs Spei-

sung eines Salzsees mit salzigem Meereswasser, ein

Kanal gegraben worden ist), welche abwechselnd aus

einem weissen Sande und ebensolchem Sande mit vielen

Bruchstucken von Muschelschalen besteht. Dies alles

ist hier ganz vortrefflich zu sehen, weil an diesem

Orte Sand gegraben wird» 6
).

Bei naherer Untersuchung der eben erwahnten

Muscheln ergab sich nun gegen alles Erwarten, dass

dieselbe lauter kaspische und nicht, wieDanilewsky

annahm, asowsche Formen sind, namlich:

Ufer zuriick, den Fuss des Abhanges ausfiillend, d. h.

den Raum zwischen diesem und der Wassergrenze des

Liman. Er enthalt zahllose Muschelschalen, vorherr-

schend von Gardium edule und Dreissena polymorvha.

E kein Zweifel mehr darub

Gardium (Didacna) crassum Eichw
Hydrobia stagnalis Lin.,

7

» caspia Eichw.,

Lithoglyphus caspius Kryn.,

Planorbis micromphalus Fuchs.

Ausser diesen Formen enthalt der Sand noch einige

andere (deren Bestimmung aber schwierig ist) und

zahlreiche Gypris-Schaleri

.

«Tiefer, fast am Fusse des Abhanges», lesen wir

weiter bei Danilewsky, «wird ebenfalls Sand gegra-

ben, nur ist er hier bedeutend grobkorniger. Vollstan-

dig unversehrte Muschelschalen findet man im Ab-
hange selbst, doch liegen sie nicht so zahlreich bei-

sammen. Icli habe sie jedoch gesammelt und getrennt

von den sonstigen verpackt, als Exemplare, die eine

grossere Beweiskraft haben». Beim Bestimmen er-

wiesen sich dieselben als:

Gardium (Didacna) trigonoides Eichw.,

» (Monodacna) caspium Eichw.,

Dreissena polymorpha v. Ben.,

>mit wiederum als Arten, die Fauna desund somit

Kaspischen Meeres gehoren.

«Im Friihling und durch Regengtisse», fahrt Da-
nilewsky fort, «wird der Abhang unterwaschen , der

Thon durch den schwachen Wellenschlag und die Stro-

mung fortgeschlemmt und im Liman abgesetzt, indem
er dazu beitragt, dessen weichen thonigen Boden zu

bilden ; der fast ganz weisse Sand dagegen bleibt am

5) Im Asowschen Meere.

6) L. c, pag. 141.

ten, dass der Raum, welcher jetzt vom Liman
und den verschiedenen Wasserbecken und dem
Thale, die den gemeinsamen Namen Manytsch
fuhren, eingenommen wird, fruher von den Ge-
wassern des Asowschen Meeres uberschwemmt
war und zwar zu einer Zeit, als letzteres schon

Arten bevolkerten, welche auch jetzt in dem-
selben vorherrschen» 7

).

Es ist nun freilich richtig, dass die Schalen der

genannten beiden Lamellibranchiaten hier in vorwie-

gender Zahl auftreten, aber der Autor hat dabei aus

dem Auge gelassen, dass das gerade solche Formen

sind, die gegenwartig, in gleicher Zahl, sowohl im

Asowschen, als auch im Kaspischen Meere leben. Im

gegebenen Falle haben daher die anderen, von Da-

nilewsky unberucksichtigt gelassenen Muscheln, eine

viel grossere Beweiskraft, namlich

:

Gardium crassum Eichw.,

» trigonoides Eichw.,

Paludina (Vivipara) achatinoides Desh.,

von denen die letztere vollkommen identisch ist mit

der von Martens vom Irtisch, aus der Gegend vou

Omsk, beschriebenen 8
).

Aus allem bisher Gesagten ergiebt sich nun zwar

die Richtigkeit von Danilewsky's Schlussfolgerung,

wonach die Gegend langs dem jetzigen Manytsch noch

in jungster geologischer Periode vom Meere uber-

schwemmt war, jedoch muss diese Schlussfolgerung

insofern abgeandert werden, als die Gewasser dieses

Meeres sicherlich nicht zum Asowschen, sondern zum
Kaspischen M gehorten. Schon Barb d

Marny spricht die Vermuthung aus, dass die neukas

pischen Ablagerungen sich iiber den grossen Limai

des Manytsch hinaus erstrecken , wie er es auf seinei

geologischen Karte der Astrachanschen oder Kal-

myken- Steppe angiebt 9
), etwa bis zu den Seen Ja-

7) L. c, p. 142.

8) Zeitschrift d. deutsch. geol. Gescllsch., Bd. XVI, 1864, pag. 345
fig. 2 und pag. 347.

9) Barbot de- Marny: Beschreilmng der Astrachansclwn
oder Kalmiicken-Steppe. 1863.
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schilta und Buruckschun , well bekanntlich die west-
hchste von ihm beobachtete Stelle mit kaspischen
Muscheln die Diwnaja-Stanitza ws
tersuclmngen Danilewsky's ist

*.50

die Verbreitungsg

r
10

). Nach den lin-

es aber klar, dass

Gouvernement Nischni-Nowgorod, angetroffen wird
Freilich ist es sehr wiinschenswerth, dass die hori/<
talc

oder was dasselbe

Ausdehnung der pisch Ablaerei e

der neukaspischen Ablage- pischen Meeres

die friiheren Grenzen des Kas

rungen noch urn ein bedeutendes weiter nach V
;

wenigstens um zwei Langegrade geriickt werden mils-
sen und da der Ort, wo er diese Bildungen sail, nur
130 bis 140 Werst in gerader Linie vom Asowschen
Meere entfernt ist, so unterliegt die einstige Verbin-

s bald fest

dun des letzteren mit dem Kaspischen Meere

werden; andererseits kann dagegcn cine iibermassig
Eile, bei Losung dieser wichtigen Frage, der Sacli
nur Schaden. Zur Erreichung dieses Zieles bodarf mai

felhafter Thatsach zu deneu im

keinem Zweifel mehr

Ich mochte hier noch die Gelegenheit benutzen, bei

Besprechung der geographischen Verbreitung der neu-
kaspischen Ablagerungen, auf eine Thatsache aufmerk-
sam zu machen, welche, wie es scheint, bisher unbe-
achtet geblieben ist. Schon seit langerer Zeit ist es

namlich bekannt, dass die genannten Ablagerungen
sich nach Norden hin bis Tzaritzyn und dem Elton-
See erstrecken

;
nun fand aber Prof. Ssintzoff in neue-

Zeit im Sande bei Kamyschin Dreissena poly-

Falle nur die Schalen gegeinviirtig im

vor allem

gegebenen

Kaspischen Meere noch lebender Conchyl
net werden konnen und auch hier wiederum nicht nu
die einer einzelnen Art, am allerwenigsten der Drcis
sem polymorphs welche sogar in der Themse lebt.

Angesichts der Wichtigkeit der angefiihrten That
sachen, halte ich es fur geboten hier noch einen Fall
wo kaspische M gefunden worden sind und

worden

morpha und darauf gestiitzt , das Area!
dieser Ablagerungen noch um bedeutend
und zwar nach Norden bis ins Samarasche und Ssim
birskische Gouvernement 11

) und Osten bis

von

Gouvernement Orenburg, wo er dieselben bis

Poststation Jemanffulow Orenb

zur

und
Sterlitamak, verfolgt zu haben behauptet 12

). Ganz
augenscheinlich aber begiebt sich hier dieser Geolog

aufs Gebiet der allerweitesten Muthmassungen, da er,

inBezug auf die posttertiaren Schichten, welche diesen

Flachenraum bedecken und die er zur Kaspischen For-

mation rechnet, keinen einzigen Fall anfuhrt, wo er

die, dieser Formation so charakteristischen , organi-

schen Reste gefunden hat. Sehr triftig erwiedert ihm

darauf Prof. 0. Grimm, dasswenn man sich nurdurch

das Vorkommen von Dreissena polymorpha leiten las-

sen wollte, man die friiheren Grenzen des Kaspischen

Meeres iibermassig weit nach Norden ausdehnen mtisste,

der mir vor einigen Jahren vom jetzigen Stadthaupt-
on Odessa, Generalen A. v. Heins, mitgetheilt

ist, zu erwahnen. Die von Letzterem gesam-
melten Schalen waren anfangs audi Herrn v. Seme-
noff zugesandt worden, der sie mir dann ebenfalls

ubergab. Sie stammen aus der Kirgisen-Steppe,

einem Orte in der Nahe der Mundung des Flusses
Uil, zwischen dem Brunnen Basarbai und der Sand-
wu^te By i ruck. Auf der Oberflache der, an die-

sem Orte vollkommeu oden und unfruchtbaren Steppe

bemerktman gar keine organischen Reste, nur in einem
Haufen gelben sandigen Thones, der von einem klei-

nen Thierchen , aus seiner Hohle ausgegraben worden
war, fand Herr v. Heins eine ganze Menge Muschel-

schalen, welche zu folgenden vier Arten gehoren:

Gardium (Monodacna) catillus Eichw.,
» » profractum E

da die erwahnte Muschel den neuesten Absiitzen

der Wolga selbst in der Nahe von Wassilssursk

Dreissena polymorpha v. Ben.,

» rostriformis Desh.

Letztere Form erreicht hier eine bedeutende Gri
namlich die Liinge von 25 mm., wahrend sie fur

wohnlich 21 mm. nicht iibersteigt

5

14

Dem erwahnten, von A. v. Heins, im Jahre

- 10) L. c, pag. 79.

11) J. Ssintzoff: Bericht tiber die im Jahre 1874, in Saratow-

schen und Samaraschen Gouvern. stattgefund. geol. Excursionen (in

russ. Sprache), 1875, pag. 19 und 20.

12) Id., ibid., pag. 24.

gemachten Funde zufol dehnte sich das friihere

13) Oscar Grimm: Das Kaspische Meer und seine Fauna (in

russisch. Sprache), 1877, pag. 93.

14) Oscar Grimm: Das Kaspische Meer und seine Fauna. 1877,

pag. 73.
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Kaspische Meer schon ganz cntschieden bis jenseits

des Ural- F kisses, wenigstens auf 200 Werst nach

Nordostcn von seinen heutigen Grenzen.

Da ich nun uber die raannigfachen Eigenthumlich-

keiten des vvestlichen Manytschthales keine Bemer-
kungen zu inachen habe, so will ich gleich zu den von

Danilewsky in diesem Thale angetroffenen tertiaren

Schichten fibergehen. Man muss diesem Gelehrten die

(ierechtigkeit wiederfahren lassen, dass obwohl er kein

Geolog von Fach ist, er doch viel genauer und sorg-

fiiltiger die genannten Scliichten untersucht hat, als

irgend einer seiner Vorganger. Er ist der erste, wel-

chi»r unter

Kronsplatze (wo der Weg, der zum Salztransport dient

das Bett des Manytsch schneidet), etwa 1 bis 1 2 "Werst

unterhalb des letzteren Ortes und ungefahr 5 Werst

vom Thai des Manytsch, in der Nahe eines Kalrayki-

schen Hurul. «Einige Wasser sagt D
sky, «gehen hier den Abhang, an dessen Fusse

Quelle hervorsprudelt, herunter und entblossen

Gesteinsschichten oberen, unter dem
Namen Steppenkalk bekannten, Et

Etwas weiter unten werden wir sehe

ehoren » 17

)

den am Manytsch entwickelten tertiaren

Schichten, die neueren oder oberen Schichten des Step-

penkalkes, von den an Mactra-Schalen so reichen un-

teren Schichten, die zur sarmatischen Stufe gehoren,

treimt. Danilewsky's nachster Vorganger Barbot
de-Marny 15

) vereinigte bekanntlich diese beiden Ab-

einen grossen Fehler.

t
^~

r Gewahrsmann das relative Alter der von ilim hier

getroffenen Schichten bestimmt hat.

Am Flusse El der auf der Schub

lag und beging damit

den er audi spaterhin offenherzig selbst zugab 1(

Diese beiden Stufen werden dagegen von Danilewsky
ziemlich genau unterschieden und nur in den Fallen,

wo eine directe Uberlagerung stattfindet oder die Ent-
blossungen nicht sehr weit von einander liegen,verwech-

selt er sie. Hier ist es einfach die Unkenntniss der pa-

laontologischen Einschlusse der genannten Schichten,

welche ihn hindert sofort die sarmatischen (miocanen)

Schichten vom (pliocanen) Steppenkalk zu trennen. In

dieser Beziehung aber erweisen uns die von Dani-
lewsky gesammelten Versteinerungen einen wichtigen
Dienst, indem sie den geologischen Horizont, mit dem

betreffenden Orte thun hatte, genau b
stimmen.

Uberblicken wir jetzt, zur vollstandigen und end-
gultigen Losung dieser Frage, die von Danilewsky
beobachteten Entblossungen der tertiaren Schichten.
wobei wir dieselbe Ordnung einhalten wollen, welche
auch der Autor, namlich von West nach Ost, einhalt

Gremutschii Kolod am nordlichen Ufer
des Manytsch, zwischeu dem Flusse Bargusta und dem

15) Berg-Journal (russ.) 1862, Bd. II,pag. 77 und N. Barbot de-
Marny: Beschreib. der Astrach. oder Kalmyk. -Steppe, 1863 (Ver-
handl. der Kaiserl. miner. Gesellsch., Jahrg. 1863, pag. 15—120)

16) Geologische Skizze des Cherson'schen Gouvernements lfifiQ
pag. 119 und 120.

"i «>o»,

schen Karte den Namen Mokraia Karagatschewa
fuhrt, 17 bis 18 Werst vom Manytsch und gegen 3

Werst vom Gutsgebaude des Kalmyken Andrjuschka
Mansehikowitsch. «Die flachen Gehange der etwa

6 Faden tiefen Schlucht des Elmut bestehen aus einer,

ungefahr 2 Faden machtigen Thon- oder Lehmschicht,

welche den Boden der Steppe bildet und die hiesigen,

so wie alle am Asowschen Meere vorkommenden ter-

tiaren Ablagerungen bedeckt und aus tertiaren Schich-

ten (3 bis 4 Faden machtig), die das Bett des Ma-
lytsch Die Schichtenfoke von oben

hier: weisser Merge!, der

b

durch Verwitterung in einen festen mergeligen Thon
ubergeht, darunter Steppenkalk mit charakteristischen

Gardium und Dreissena- (nur nicht polymorpha)-Arten.
Alle diese im Steppenkalke , d. h. in den oberen ter-

tiaren Schichten, vorkommenden Cardien sind sehr
eng gerippt (iiber 20 Rippen).» lf

Unter dem zu meiner Verfugung stehenden Mate-
rial habe ich jedoch die eben erwiihnte Dreissena nicht

gefunden und kann daher nur muthmassen, dass es

Dreissena rostriformisD esh.(Congeria simplexB arbt.)
ist. Die Cardien dagegen sind vorhanden und zwar in

so charakteristischen Steinkernen, dass ein Irrthum in

der Bestimmung nicht zulassig ist. Es sind dies:

Gardium pseudo - catillus Abich

»

Anzahl).

semisulcatum R
Eichw.).

gender

(Gardium littorale

17) L. c., pag. 159
18) Id., pag. 160.
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» Nova-Rosskum Barbt
bt welchem reichlich gelbcr Sand beisemen

Folglich ist es nicht

wodurch er leicht zerfallt

sich zu iiberzeugen,

Im verwitterton G

Elmutdass Danilewsky sowohl hier als wahrscheinlich
bei der vorhergebenden Entblossung das geolog
Alter der angetroffenen Schichten vollkommen rlchtig I

Augenscheinlich

finden sich gute Exemplare derselbcn Muschelschalen
ftige hier hiuzu, dass

bestimmt

3) Tscherewkow Simownik, auf der Schub
Karte Karantin Kamensk

und auf der Karte von Barbot de-Marny unter dem
Namen Tschapraki. «Hier sind zwei Entblossungen:
Die eine in der Nahe des Simownik, dort wo der zum
Salztransport dienende Weg die Kamennaja-Balka
schneidet. Sie ist kaum 3 Arschin hoch und bildet

Steinkmie von Cardium pseudo - catillus Ab ich sind.

o iiberlagert in dieser Gegend
der Steppenkalk die Schichten dor sarmatischen Stufe,
wozu die oben angefiihrten, jeder der beiden Ablage-
rungen eigenthumlichen organised n Reste den totes
Beweis liefern.

Aus den drei folgcnden Orten: 4) Popow Simow-
nik, 5) Simownik Lodotschn i k o w a und 6) vom
beren Laufe des Flusses Aigur, einem Zutiuss

des Kalaus, Jiabe ich keine \
senkrechte Wand, uber die sich im Fruhjahr das I

doch ist es nach Danilewsky's Boschreil
Wasser der Schlucht Wasserfall ahnlich
giesst. Das Gestein ist hier sehr fest ,9

), in Folg

schwer zn errathe dass Schichten des

dessen der Bruch desselb
ls

worden tet. Hier sind ganz andere Versteinerungen
als am

~
Elmut, namlich

Stelle

Mactren verscliiedener

h. solche mitGrosse und weit gerippte Cardien, d. h. solche

breiten Zwischenraunien und mit, nicht iiber 1 2 oder
13,scharfen kielartigen Rippen. Soldier Cardien kom-
men mehrere Arten von denen bei D
zwei der genannten scharfen und charakteristische

abgebildet sind. Audi findet man hier, jedoch selten

eng gerippte Cardien, dieselben wie am Elmut» **

Dieses Mai irrt sich nun Danilewsky sehr

igentlichen (pliociinen
| Steppenkalkes angetroffen

In den Niederungcn des Aigur, unweit dor

,
wo der Weg nach Georgiewsk diesen Fluss

schneidet, in einer unter dem Namen Kainmnyi
Brod bekannten Ortlichkoit, nahert sich die erhOhte
Steppe in Gestalt eines B.rges dem Aigur. Die diesen
Berg zusammensctzenden Schichten sind offenbar <>inor

stai-ken Zerstorung fen gew da d

deckt

sehr be-

deutend. Die eng gerippten Cardien aus der Ort-
lichkeit zunachst dem Simownik, d. h. aus den

Schichten, wie es auf den von ihm eigen-

handig geschrieb

gefiigten Etiquetten verzeichnet

und den Versteinerungen bei

dem Flusse zugewandte Abhang des horgo<
aliligen Bruchstiicken von Kalksteinplatten br-

it. Auf der Spitze des Berges findet man auch

einzelnen Bruch

hier den Steppenkalk, aber nicht n
hangenden Scliicliten, sondern in

stiicken. Weiter unterhalb am Aigur tritt der Berg
etwas vom Flusse zuriick, indem er zwischen sich und
dem Ufer eine Ebene lasst, die jedoch noch einige

sind Formen. Faden "ber dem

dene dem. (pi Steppenkalke

nichts Gemeinsames haben. Sie gehoren alle zu ein

und derselben sarmatischen (miocenen) Art- Cardium
obsoletum Eichw., mit der zugleich in dem genannten

festen Kalkstein noch Madra Podolica Eichw. und

Cardium Fittoni d'Orb. vorkommt.

i derselben Schlucht», so fahrt Danilewskv

des Flusses liegt. « Fahrt
man dieser Ebene », sagt Danilewsky

Die

A
fort oder anderthalb W wird

wiederum Stein gebrochen, der aber schon zu d

b Schichten, dem Steppenkalk, geh

Flusse herunter, so treffen wir wieder tertiftres Ge
stein, das, besonders westlich vom Wege, in read
massigen horizontalen Schichten angeordnet

obersten Schichten dieses Gesteins bestehen aus einer

festen, etwa 2% Arschin machtigen, plattenformigc i

Kalksteine, in welchem nur schneckenartige Muschel
schalen (d. h. Gasteropoden) vorkommen. Unter ihn
bis zum Spiegel des Flusses liegt eine Sch von

19) Kalkstein.

20) L. c, pag. 161

% Arschin, die nur aus zusammengekitteten Muscheln
mit erhaltener Schalensubstanz gebildet wird. Diese

Muscheln sind fast lauter Mactren und zwar cine

kleine Mactra ponderosa. die auffallend ahnlich ist der
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gegenwartig ira Schwarzen Meere lebenden und von

Middendorff als Mactra triangula bezeichneten Art.

Einige weit gerippte Cardien trifft man ebenfalls hier

an, welche denen von Deshayes unter dem Namen
Cardium depressum und Cardium squamulosum be-

schriebenen sehr ahnlich sehen und eine Venus, viel-

leicht aurea (recent im Schwarzen und Asow'schen

Meere)» 21
).

D anilewsky irrt sicli jedoch auch dieses Mai,

denn die von ihm angetroffenen Mactren und Cardium-

Arten sind wiederum dicselben Mactra PodolicaEichw.

und Cardium Fittoni d'Orb., welche aber an diesem

Orte aus irgend einem Grunde, vielleicht weil es lau-

ter junge Individuen sind, klein erscheinen. Daher

haben denn auch die Aigur'schen Exemplare der letz-

teren Art nur verhaitnissmassig diinne Rippen und

Stacheln. Eine Venus unter den Versteinerungen aus

den Niederungen des Aigur habe ich nicht finden kon-

nen und was die Gasteropoden anbetrifft, so ist ihr

dersarmatischen Stufe und die relativ neuere

Steppenkalk. Die fruheren Untersuchungen des ver-

storbenen Barbot de-Marny geben uns in dieser

Beziehung keine geniigende Aufklarung, weil er, wie

schon erwahnt. anfan die Schichten

matischen Stufe mit dem Steppenkalk Ver neuil's ver-

einigte. Nun ist aber der Steppenkalk nichts anderes

Murch
e) Abl; da

Aralo-Kaspische (plio

3r thatsachlich in faunisti

Hinsicht so eng mit den neuesten Bildungen des

Kaspischen Meeres zusammenhan dass die diesem

Kalksteine in letzterer Zeit von Barb M
gegebene Benennung pontische Stufe keine Kritik

vertragt Die pontische Stufe », sagt unser Geolog

der dieselbe fur eine parallele Bildung mit den

kaspischen Abla hielt, «umsaumt im Nor

Erhaltungszustand derartig schlechter, dass ich

nur folgende Arten mit Sicherheit erkennen konnte,

namlich: Trochts papilla Eichw., Tr. quadristriatus

Dubois und Buccinum duplicatum Sow.

«EndIich, etwa 8 Werst nordlich von der Miin-

dung des Aigur, in der Nahe des Punktes, wo der

Weg nach Georgiewsk den Kalaus schneidet», heisst es

weiter bei Danilewsky, «ist in einer flachen Schlucht,

den das Schwarze Meer in derselben Weise, wie es

im Norden und Nordosten des Kaspischen Meeres die

Kaspische Stufe (Murchison's neuere Aralo-Kaspi-

scheBildung oder Schichten mitEichwald's Adacna)
thut

»

23 Dieser Vergleich. den in den interes-

Berichten tiber die letzte Aralo-Kaspische Ex
pedition wiederholt finden ist ganz unzulassig,

.weil er zwei, dem Alter nach vollkommen verschie

dene Ablagerungen betrifft : namlich des pliocanei
Alt Steppenkalk oder die pon Stufe

in der Steine gebrochen werder

Entblossung. Dies ist wieder d

kalk mit d

noch eine tertiare

echte Steppen-
gerippten Cardien», namlich

Cardium pseudo-catillus Abich, «welcher hier durch

gelben Sand, in den er an der Luft zerfallt, stark ver-

unreinigt ist. Mit einem Worte, es ist derselbe
Stein wie beim Tscherewkoff Simownik (in der

Schlucht oberhalb des Simownik), oder am Elmut.
Die Ortlichkeit ist hier holier gelegen als an der

Miindung des Aigur und augenscheinlich werden

Barbot de-Marny's) und des postpliocanen (die

neuere Aralo-Kaspische Bildung Murchison's). Sehr

naturlich ist es, dass die letztere dieser beiden Ab-
lagerungen das jetzige Kaspische Meer direct um-
saumt, aber auch nicht minder naturlich, dass die

erstere nur in grosserer Entfernung vom genannten

Bassin sich zeigt und dann, einmal zu Tage getreten,

z. B. am Manytsch, sich ununterbrochen weiter hin-

(1 Us 7 beschrieb S von d

hiesigen uberlagert 22
).»

Alle die hier angefiihrten Entblossungen bezeugen

in der That auf die unzweideutigste "Weise, dass am
westlichen Manytsch zwei dem Alter nach ganz ver-

schiedene, sich direct uberlagernde , tertiare Bildun-

gen vorhanden sind: die altere — Kalksteine der

zieht

,

8 dem Asow'schen und Schwarzen Meere
bis ins Gebiet von Bessarabien In Bezug auf die

hier in Rede stehenden Bildungen muss man die An
sicht Ssintzoff's theilen, dass Murchison's Benen-
nung derselben in Vergleich zu alien, fruher diesen

pliocanen Ablagerungen gegebenen, die weitaus ratio-

ncllere ist
25

). Der Zusammenhang dieser Ablagerun-

21) Id., pag. 165.

22) Id., pag. 166.

23) Barbot de-Marny: Geolog. Skizzo des Cherson'schen
Gouvern., 1869, pag. 120.

24) Schriften der Naturforscher-Gesellsch. bei der Kais. Univer-
sitat zu St.-Petersb., VI. Bd., 1875, pag. LXXI.

25) J. Ssintzoff: Beschreib. neuer und wenig untersuchter Con-
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gen mit dem Kaspischen Meere aber wird bedingt durch I Madra Podolica Eichw
die Verwandtschaft, ja sogar theilweise Identitat der
in ihnen vorkommenden Versteinerungen mit den For-
men, welche das genannte Meeresbecken audi gegen-
wartig noch bewohnen. So z. B. sind Cardium pseudo-
catillus Abich und Cardium Novo - Rossicum Barbt.
dem Charakter ihres Schlosses nach, eclite Monodacna,

m nahert sich auch in alien

teren auffallcnd Eichwald's

ja die letztere von ihn

ihren sonstigen Charal

kaspischem Cardium catillus var. protractum. Ein noch
innigeres Band wird aber zwischen dem Steppenkalk
und dem Kaspischen Meere durch die Dreissena -Arten
gebildet, indem Grimm nachgewiesen hat und wovon
ich mich selbst uberzeugt habc, dass Dreissena (Con-

der ge-

Kaspischen Meere

geria) simplex Barbt. sich durch

genwartig in grosser Anzahl

lebenden Dreissena rostriformis Desh. unterscheidet
Dasselbe liat auch Gultigkeit fiir Dreissena
sima S

bien's und des Cher

auch in den ne

der Astrachan

die sowohl im Steppenkalk

jons'schen Gouvernements), als

Aralo- Kaspischen Ablagerungen

Steppe vorkommt und sich so

Phocapontica Eichw. (Wirbeln und Rippen).

Bjelokamennaja.

«. Altera Aralo-Kaspische Ablagcrung.

Dreissena rostriformis]) esh. (Congcria simplex Bl rbt.)

b. Sarmatische Stufo.

Gardi/un obsoletum Eichw.
» Fiitoni d'Orb.

Madra Podolica Eichw.
Tapes gregaria P a r t s c h

.

Donax lucida Eichw.

Trochus sp. indet.

Buccinum duplicatvm Sow.

Krutaja-Balka.

a. Altere Aralo-Kaspische Ablagerung.

Cardium pseudo-catillus Abich.

b. Sarmatische Stufe.

wenig von Dreissena polymorpha v. Ben. u
det, dass sie, aller Wahrscheinlichkeit nach
Varietat der letztcrfin ist,

Cardium obsoletum Eichw t

»

»

Fiitoni d'Orb.

Desliayesii Payr (C. hispidum Eichw.).

Zum Schlusse gebe ich hier noch ein Verzeichniss

von Versteinerungen aus neogenen Ablagerungen, wel-

che D anilewsky gesammelt hat und die von mir be-

stimmt worden sind. Dieselben stammen aus Ortlich-

keiten siidlich vom westlichen Manytsch, aus den Nie-

derungen des Don und vom Nordufer des Asow'schen

Ervilia Podolica Eichw.
Trochus Blainvillei d'Orb.

Buccinum duplicatum Sow.

Phocapontica Eichw. (femur).

Meeres

Stawropol.

zymlianskaja Stanitza.

Sarmatische Stufe.

Wirbel einer unbestimmbaren Cetotherium-Art

Jegorlykskoje

(vou der linken Seite des Thales).

Sarmatische Stufe.

Lithothamnium ramosissimum Rcuss.

Cardium obsoletum Eichw.

Cardium obsoletum Eichw.

» Fiitoni d'Orb.

Madra Podolica Eichw.

Natica helicina Brocc.

Rostow
(aus einem eisenschiiss. Sandsteine , der Zwiacheulagen im scliwar-

zen, hinter Froustein's Roheisen-IIutte entblossten Thone bildet).

Sarmatische Stufe.

Cardium obsoletum Eichw.
» plicatum Eichw.

»

»

protractum Eichw
Fittoni d'Orb.

chylien aus den tert. Ablagerungen Neu-Russlands (in russischer
Sprache) 1875, pag. 8, Tb. I, Fig. 10—12.

Tome XXV.

Modiola Volhynica Eichw
Madra Podolica Eichw.

Tapes gregaria Partsch.

Ermlia Podolica Eichw.

Donax lucida Eichw.

» dentiger Eichw.

Buccinum duplicatum Sow
17
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Bulla Lajonkaireana Bast.

Paludiva nympha Eichw.
» avia Eichw.

Gnilowskaja Stanitza.

Altero Aralo-Kaspische Ablagerung.

Dreissena rostriformisD e sh . (Congeria simplexB a rb t
.
)

.

Mokryi Tschaltyr.

Sarmatischc Stufe.

Cardium obsoletum Eichw.
»

»

protractum Eichw
Fittoni d'Orb.

Mactra Podolica Eichw.

Natica helicina Brocc.

Ssenjawka.

Altere Aralo-Kaspische Ablagerung.

Dreissena rostriformisD e sh . (Gongeria simplexB a r b t.)

* Taganrog.

Sarmatische Stufe

Cardium obsoletum Eichw.

protractum Eichw.»

» Fittoni d'Orb.

Mactra Podolica Eichw.

Tapes gregaria Par t s c h

.

Donax lucida Eichw.

Modiola marginata Eichw.
Buccinum duplication Sow.
Bulla Lajonkaireana Bast.

Paludina nympha Eichw.

Troitzkoje.

Mactra Podolica Eichw. (Sarmatische Stufe).

Steinbruch hinter dem Nikolajewskoje.

Sarmatische Stufe.

Cardium obsoletum Eichw.
»

»

protractum Eichw.
Fittoni d'Orb.

Mactra Podolica Eichw.
Modiola Volhynica Eich
Tornatella conspicua Eic

Valvata piscinalis Mull.

Bulla Lajonkaireana Bas

Paludina nympha Eichw

Uferentblossung des Sarmatskaja-Fliisschens.

Sarmatische Stufe.

Mactra Podolica Eichw.

Tapes gregaria Partsch.

Ervilia Podolica Eichw.

Entblossung an der Besymiannaja, zwischen

Nowo-Nikolajewskaja und Dolinskaja.

Cardium pseudo- catillus Abich. (Altere Aralo-Kaspi-

sche Ablagerung).

Steinkerne der Mactra Podolica Eichw. (Sarmatische

Stufe).
Ssartana.

Cardium Fittoni d'Orb. (Sarmatische Stufe).

B

Diese und alle obenerwahnte Fossilien werden ge-

tiwartig im Museum des Bere-Instituts aufbewahrt

bemerkte ich

eines meiner

Nachtragliche Bemerkungen zur Monographie der

tichorhinen Nashbrner. Von J. F. Brandt. (Lu

le 10 octobre 1878.)

In der erwahnten Abhandlung S. 10
in Folge einiger friihern Mittheilungen

ehemaligen Zuhorer, Namens Pa wlowski, der mehrere
Reisen in Sibirien, namentlich auch im Flussgebiet des

Wilui machte, derselbe habe mir von von ihm geborge-
nen Resten einer gemahnten Nashornleiche erzahlt und
bedauerte damals von ihm keine nahere Details uber
den so interessanten Fund erhalten zu konnen, da er

eingehende Mittheilungen vermied. Erst nach der Pu-
blication meiner Monographie erhielt

den 1873 im Mai zu Irkutsk veroffentlichten 4ten Band
der Nachrichten (HsB-feciia) der Sibirischen Abtheilung
der Kaiserl. Russischen geographischen Gesellschaft,

worin Hr. Pawlowski S. 85 uber den fraglichen Fund
Folgendesberichtet: «Der beruhmteste Fundort fiirfos-

siie Knochen von Mammuthen, Nashornern u. s. w. ist

der District Kentik (jakutisch Kentikja), 120 Werst
oberhalbWiljuisk am rechtenUfer des Wilui gelegen

1

).

Das Flussufer bildet dort sandig Faden

1) Die Nashornleiche, deren Reste Pallas in Irkutzk erhielt
j "I .

juisk gefunden.
Wil
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VOID
hohen Abhang, welcher alljahrlich im Fruhjahr
Hochwasser unterwaschen wird. Ubrigens stiirzt auch
beim gewolinlichen Wasserstande des Flusses dieses
Ufer bald an dieser, bald an jener Stelle ein und rollt

der feuchte Sand hinab. Am Ufer, nanientlich dem
Fusse des Abhanges, sind viele ausgewaschene Knochen

Mehrzahl derselben jedoch wird durch

Knochen Nashorns, fand ich audi
viele andere Nashorn-, sowie audi Mammuthknochen,
einen Theil eines Schafschiidels, eineu Ochsenschadel

d ein Stuck Hirscli^ Ausserdem wurde

Stromung und Eis fortgerissen.ini Fi iihjahr

sich im genannten

der Unterkiefer eines Bhinoceros acquirirt, welch
was weiter stromaufwarts von Kentik gefunden
d

eines Bh
Abhange d

Stubendorf sandte, wie ich erfuhr, die gefundenen
»-> Skelet Reste an die sibirische Abtheilung der geo

tichorhinus. Leider ubereilten sich Gesellschaft Ich veranlasste daher die Akadeinie derdie Jakuten bei seiner Aufnahme, urn es dei

Kreisverwaltung schnell einzusenden. Letzere schickte
dasselbe dem derzeitigen Civilgouverneur J. Stuben-
dorf zu. Danunaberain Skelete viele Knochen fehlten,

so besuchte ich, bei Gelegenheit einer Reise am Wilui,'

im nachsten Jahre den District Kentik in der Absicht die

Wissenschaft diese zu wenden und
Zusendung derselben zu ersuchen. In Folge da\

sie um

bei

das Museum der Akadeinie jedocl

dere Riickenwirbel, 6 mittlere Rlicken
wirbel, 7 Rippen, 2 Schulterbliitter, 1 Obe
1 Ul

Stelle, wo das Nashorn gelegen hatte, zu besichtigen; es
|
von Knoche

erwies sich jedoch, dass der Abhang bereits eingesturz

war, ein Umstand, welcher den Verlust der raangeln
den Knochen veranlasst hatte. Von dort wohnhaften Ja
kuten erfuhr ich, das Gerippe ware auf der Seite lie

gend in einer Tiefe von etwa fttnf Faden gefunden wor
den. Ein Theil der Haut und einige

Haare, welche wahrscheinlich die Mahne des Thieres

gebildet hatten , hatten unter dem Gerippe gelegen 2

]

bevor man aber letzteres bergen konnte, ware der Ab
sturz des Ufers erfolgt und ein Theil des Skeletes ab

und 1 Radius, also nur eine geringc Zahl
des angeblich urspriinglich vollstiindi

Skelcts. Von Hauttheilen d Haaren gelangt

eringste Spur an die Akademie. Einer Nach

Riischel lang

richt aus Irkutsk zu Folge war dort weder der

Pawlowski erwahnte Hautrest vorhanden, noch k<

man Haare einsenden. Sehr zu bedaue (lass

dem erwahuten Skelet nicht sogleich nach seiner Auf
findung die ^ Aufmerksamkeit geschenkt

gerissen und Wasser fort
to 'to

worde Ge
leitet durch diese Nachweise und ermuntert durch die

Thatsache, dass das Fruhlings-Hochwasser im 'Jahre

1859 einen nur geringen Grad erreicht habe, entschloss

ich mich nach den verlorenen Knochen zusuchen. Beim
Aufwuhlen des Bodens am Fusse des Uferabhanges fand

de. Der einzige Nutzen, den die noch lihrigen Skelet-

reste fdr die Wissenschaft bringen, beschrankt sich

daher darauf, dass sie das Museum der Akademie um
mehrere ihra fehlende Knochen bereicliern, von denen
einige etliche Erganzungen zu der von mir in der Mo-
graphie der Tichorhinen befindlichen Beschreibung

und Abbildung des Skeletes des Bhinoceros antiqui-

talis liefern.

Nachtrag zur Beschreibung des funften Hals
ich nun auch in der That einige Rippen und Wirbel, wirbels (a. a. 0., S. 22, 23), lassen sich im Verdeich

Klump rothbrauner Haare. Die

Knochen waren, nachdem sie offenbar d Abhang

o

to

hinuntergerutscht waren, zwischen a:

Holze stecken geblieben und mit Erde zi

den, konnten daher vom Wasser nicht fortgespiilt wer-

den. Diese Knochen, nebst den Haaren, nahm ich so-

gleich mit mir nach Jakutsk. . . . Beim Aufsuchen der

dem entsprechenden des Rhinoceros javanns fol-

Abweichungen namhaft raachen: Die schiefen

eschwemmtem Gelenkfortsatze perpendicular, breiter und dicker. D

2) Einige Jahre friihor, als mir Hr. Pawlowski von der Ent-
deckung der Reste des fraglichen Gerippcs wahrend seiner Anwe-
senheit in St. Petersburg erzahlte, sagte er: es sei unter dem Hals-
theil desselben ein etwa 5 Zoll im Durchmesser haltendes Hautstitck

nebst einem Buschel 3 — 4 Zoll langer, ruthlicb-brauner Haare ge-

funden worden.

Dornfortsatz am Grande breiter und, besonders hinten,

dicker. Die eigentlichen Querfortsatze viol ktirzer, di-

cker, knorrenahnlich, nicht abgeplattet. Der von jedem
Querfortsatze nach uuten abgehende, flugelahnliclie

P'ortsatz schmaler hinten und unten dicker, mit einem

gebogenen, dicken, untern Rande versehen.

Der Beschreibung des sechsten Halswirbels (S. 22)

mochte ic

Halswirbel

nachstehendes hinzufiigen. Der sechste

linelt zwar im Allecmeinen dem funften.

177*
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ist aber in alien Theilen grosser. Sein Korper erman-

gelt der untern, centralen Langsleiste. Sein ebenfalls

sehr kurzer, knorrenartiger Querfortsatz ahnclt dem
des fiinften, ist aber dicker. Der von ihm nach unten

absteigende, fliigelahnliche Fortsatz ist langer, breiter,

besonders unten, und bietet einen langeren, starker ge-

rundeten, untern Rand.

Von Riickenwirbeln machen sich der zweite, dritte

und vierte im Vergleich mit denen des Rhinoceros ja-

vanus durch den kr&ftiffern Ban ihrer rauhern Kor-

per, ilire breiteren, dickeren, dem hintern Korperrande

naberen Querfortsatze, sowie ihre langern, breitern und

dickern, hinten der Lange nach starker und breiter

gefurchten Dornfortsatze bemerklich.

Der 10
e

bis 15
e

. der Riickenvvirbel weichen von

denen des Rhinoceros javanus gleichfalls durch krafti-

gern Bau
,
grossere Rauhigkeit , sowie die grossere

Breite und Hohe ihrer Korper ab. Die Dornfortsatze

erscheinen dicker und breiter, eben so die Querfort-

satze.

In meiner Abhandlung iiber die Hchorkinen Nas-

horner konnte ich hinsiclitlich der Rippen nur Mitthei-

lungen nach Giebel undzwei unvollstandigen ausMiin-

clien erlialtenen Gjpsabgussen machen. Die mir vor-

liegenden, oben ervvahnten, sieben Rippen mit denen des

Rhinoceros javanus verglichen sind weit dicker, brei-

ter, langer und starker gekriimmt. Hire oberen Gelenk-

hockersind dicker und starker angeschwollen. Dervor-

dere Saum der Rippen ist, namentlich am obern Ende
der mittlern Rippen, stark verdickt und bietet einen

vorderen, gerundeten, nicht scharfen Rand, hinter dem-
selben aber nur, etwa am obern Drittel jeder Rippe,

eine ziemlich flache, rauhe, gebogene Langsfurche.

Die iiussere Flache des obern Endes der vierten, fiinf-

ten und siebenten mir vorliegenden Rippe ist brei-

ter und rauher. Die hintern Rippen, mit Ausnahme
ihrer grossern Breite und Dicke, ahneln mehr de-

nen des Rhinoceros javanus als die eben genannten

nebst den mittlern.

Da audi die durch Giebel's Gute erhaltene Abbil-

dung des von mir (Monogr. d. Tichorhinen Taf. VII

Fig. 13) dargestellten und (S. 26) beschriebenen Schul-

terblattes, namentlich in Betreff seiner nur fragmenta-

rischen obern Hiilfte, keine geniigende Vorstellung von

der Gesammtgestalt des Schulterblattes des Atelodus

tichorhimts liefert, so schien es mir (weil der Rau des

Schulterblattes gute Artkennzeichen bietet) nicht un-

passend eine Abbildung des linken, ziemlich vollstan-

digen zu liefern und dieselbe mit einigen Bemerkun-

gen zu begleiten.

Dasselbe ahnelt allerdings am meisten dem des Ate-

lodus bicornis (also dem einer mit Atelodus tichorhinus

congenerischen Art), weicht aber davon durch folgende

Kennzeichen ab. Es erscheint im Allgemeinen, beson-

ders oben, breiter. Der Gelenktheil ist grosser, na-

mentlich breiter, vorn unter dem betrachtlichen, ziem-

lich ovalen, rauhen, knorrigen Acromion abgeplattet,

hinter demselben nur wenig vertieft. Der vordere, unten

sehr schwach bogenformig ausgeschweifte, Rand vven-

det sich oben mehr nach aussen, ebenso der hintere,

etwas starker (zum Theil auch oben) ausgeschweifte.

Der rauhe obere, bogenformige Rand ist weit breiter.

»

Schulterblatt des Atelodus antiquitatis sen tichorhinus.
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Die Spina scapulae ahnelt ungeraein der des Atelodus
bicorms. Ihr ausserer freier Rand sendet gleichfalls hin-
ter der Mitte keinen grossen Hakenfortsatz aus, wfe dies
beim Rhinoceros javanus der Fall ist, sondern erscheint
nurmassig nach aussen uragebogen.—Bemerkenswerth
ist iibngens, dass das Schulterblatt

206

ihrer urspriinglichen Reinli

i

rhalten habe. Er

Mundart oin

Masanderanischer Dialect (patois) sei, ab
Vocalen als htztercr. Erfuhrt aus derselben fol

.
ltt des Rhinoceroi

mdicus dem des tichorhinus auch ziemlich ahnelt nui
kiirzer ist.

'

Was den Zahnbau des Rhinoceros tichorhinus an-
langt, so habe ich es a. a. 0. S. 14 unterlassen audi
auf Boyd DawUns Natural history Rewiew 1863 p.
552 zu verweisen. -

Im Betreff der geographischen Verbreitung des Rhi-
noceros tichorhinus ware ferner in der Monographic
der tichorhinen Nashorner S.58 noch zu erwahnen

dass nach Gray Catal. Pacliyd. p. 32, Reste
desselben auch ira Himalaja vorgekommen sein sollen.

Auf S. 46 wurden ebendaselbst als in den Hohlen
der Backenzahne des Rhinoceros tichorhinus aufgefun-
dene Futterreste theils von mir, theils von A. M ever

Worter an, deren orientalische Umschreibu
Behuf der Vergleichung mit anderen 3M

•-

^

unten beigegeben hab dout T
Schwester da).*

10

•chter; houak

Baum: mm\ lisch

Wasser; aftaou
1

), Sonne; a"), ich: ton'") du

•

jou ), er; m"y, wir; jou&m'*), ihr; jouu*), sie;

l *), ein; wa
15

), neun; nave
ir.

g; hem

d

jfc^

das"), zehn; sscV
9

), hnndei

kommen; &o
2
»), er war; »d*™n 22

), sie Union; pan
),

Vater

;

Bruder:

ma 2i
), Mutter; /yowr

25
), Sulm; wow/,

JA?_f?\ TT.l t\V *< ^w ...an

jfW 30

), I

), Halm ; vtrtch"), Ochs; zoumiji
29

), Mund

;

Dazu nun folgende Vcrgleicho vo

/aowol, Schwester] Tal.") 0Jy» hoica

gia, Gras] If: kommt so auch M. G

und Merckl nur die von Conife G
ceen (Ephedra) und Salicineen bezeichnet. Hr. F.

Schmalhausen, dem ich spMer eineu Theil der noch
nicht untersuchten Reste mittheilte, lieferte aber ira

Bulletin de VAcademie Imp, de St.-Petersb. T. XXII.
{1876) p. 291 beachtenswerthe Ergftnzungen. Es ge-
lang ihm naraentlich die Zahl der verschiedenen Fut-
terreste wesentlich zu vermehren. Er fand namlich
Reste von Gramineen, den Blattrest einer Erica-
cee (wahrscheinlich Vaccinium Vitis Idaea), Holz-

stiickchen und Nadelreste von Picea (obovata?),

Abies(sibirica?)undLarix(sibirica?),nebenHolz-

Baura 1 M. G ju
Wasser] M. ,J u; Tal.

iftaou, Sonne] T. Li I aft

j-> I ow.

] G. I i od
<j;

If.

] Tal. ^y
das, zehn] Hind

ssei, hundert ] Tal. <l~

6o, er war] G. *j boh,

c/~
:>.

J bu

D

Ephed Betulaceen und

Vater ] Tal I

Mutter] T.R, y>mo,l)

,
Halm] G. M. dlL, Win
Ochs] G. \jj3 iverza, Pci J lJjj'

Salicineen. Auch er konnte also bestatigen, dass die

tichorhinen Nashorner sich von Pflanzen ernahrten, die

in nordlichen Gegenden vorkoramen, also dort auch

lebten.

jiki, Frau] lautet bei Schindler dschentt Tal

shen

.

II. Der

uj

f; der Per

meine Schrift Casma. S

schen Geographic

hat mehrere Worter

Ober die Semnanische Mundart. Von B. Dorn.

31 octobre 1878*.) •

I. Chanykov hat in seiner Schrift: Memoire sur

la partie meridionale de VAsie centrale, Paris. 1862.

— 77, der Semnanischen Mundart Erwahnung

1) Cv> 2) iJ! %* 8) \S 4) jb 5) , CL C) J 7) ±i\'> <s J

8) I 9) y 10) jj II) J
r
Li ujJ, ") I

, ^1

^17),^? 18) ^ o

S. 76 —
gethan, welche sich bedeutend von dem Neupersi-

29)

Jk« ? 28) Ij L.

<c^

^ >* Hi

31) Tal. = Talysch; T. = Tat; M. = Masanderanisch; G. = Gi-
lanisrh.

schen unterscheide und sich in dem Dorfe Lasgird in
1
8 ie gcbort habe.

32) R. bedeutet die Ausspracbe, wie Riess sic giebt; D. wie ich
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der Serananischen Mundart mitgethcilt , welche er

wahrend seiner Reise durch Semnan i. J. 1859 ge-

samraelt hat. Sie finden sich in dem erwiihnten Werke

Caspia S. 60 abgedruckt. Leider sind es deren nur

eilf. 1) IfJJ = jLiS\ Schuh. 2) L^= ^, Mann.

3) ir.& j UJi Frau. j, Sohn. 5) ?3

Lager.

;o, Tochter, Madchen. 6) eiS = aiU, Haus.

&£»*, Matratze. 8) -JLi

9) ,1^ ,jLJ, Steppdecke. 10) oj_,->

Ik*, Ruhekissen,

UT Mutze; nach Schind-Wassertopf. 11) <SJ3^

ler: Wassertopf.

Die Ch anykovischen Worter pour, Sohn, xm&jiki

Weib, Frau, erscheinen hier als^o und l^» J.

III. In dem dUUI £. ^Ijj^j, d. i. dera Reise-

journal des Schahs Nasireddin nach Chorasan i. J.

1283 = 1866, verfasst von Aly Naky b. Ismail

und lithographirt in Teheran i. J. 1286 = 1869, fin-

den wir S. 49 eine auf die in Rede stehende Mundart

bezugliche Stelle, deren Wortlaut folgender ist.

Die Einwohner von Semnan sind , mochte man sa-

gen, aus Masanderanern , Chorasanern und Irakiern

zusammengesetzt, sofern sie in Sitten und Gebrauchen

den Irakiern, in der korperlichen Erscheinung den

Masanderanern und Chorasanern gleichen. Und in der

That, da diese Stadt inmitten jener drei Lander liegt,

so ist die Voraussetzung , dass ihre Bewohner ihrer

Abstammung nach audi aus Leuten dieser Lander zu-

sammengesetzt seien, durchaus nicht befremdend (j^«j

j. Die Semnanisehe Sprache und Sprechart, wel-

che unter ihnen selbst im Gebrauch ist, ist eine be-

sondere Sprache, deren Verstandniss ausserst schwer

ist und zwar bis zu einem solchen Grade, dass die Ein-

wohner von Iran (die Perser), wenn sie die Schwierig-

keit einer gegenseitigen sprachlichen Verstandigung

anzeigen wollen, dieselbe als eine der Semnanischen

Sprache und Sprechart eigene bezeichnen ({jhjf

(j^U*-c OjL*•*• (Lsfrj

IV. In dem dritten Hefte des 32. Bandes der Deut-

schen morgenlandischen Gesellschaft, S. 535 541,

hat A. H. Sch indie r, General in Persischen Diensten,

einen «Bericht iiber den Ssemnanischen Dialect » mit-

getheilt, welchen er i. J. 1870 an Ort und Stelle selbst

zu erforschen Gelegenheit gehabt haite. Nach Hrn.

Schindler's Angabe wird dieser Dialect nicht allein

in Lasgird, sondern auch in dem grossen Dorfe Sur

cheh, in den umliegenden kleinen Dorfern und in der

Stadfr Semnan und zwar hochstens von 5000 Leuten

gesprochen.

D sehr schatzbaren Mittheilun
t>

setzen uns

in den Stand, uns Urtheil iiber die in

Rede stehende Mundart zu bilden. Dieselbe ist ohne

Zweifel eine sehr alte, nicht aus dem Neupersischen

verderbte, und schliesst sich in dieser Hinsicht dem

Masanderanischen, Gilanischeu, Tat und Talysch an,

mit welchen Sprachen sie nicht selten in Wortern und

anderen Formen zusammenfallt, wie aus den folgenden

Bemerkungen, bei denen ich mich an die von Hrn.

Schindler beobachtete Reihenfolge halte, hervorgeht.

S. 535. Huhn, karg] M. $J kdrk.

junge Ziege, botscha]. Das Wort wird von Hrn.

Schindler mit dem Pers. batscheh (<urf), das Junge,

in Verbindung gebracht. Im M. erscheint das letz-

tere als <u,. Ich vermuthe, dass das Semnanisehe

Wort das Diminutiv von > ist, also <u \j
>

eine Zusammenziehung von

c5
)

-*» oder

oder

G.

5
Zieglein.

S. 536. Milch, schet] Tal. CJL schyt.

Baum, doreh, ddr] M. G.Jz ddr (dor), Tal. j* do.

Wassertopf, diirekeh]. Nach der Angabe der Pers.

Geographie j^ dureh, wahrend

Miitze.

4J3>

Haus, Mali, Pers. Geogr. <uT] Tal. R. &fka, D. ka

Thiir, bari] Tal. R. L baa, D. a^ifkaibd.

Stroh, wosch] M. G.

Eisen, osun ] Tal. R.

wdsch (wosch), Gras.

I osyn, D. usun.

Taube, kutar] M. G.JiS kutar.

S. 537. Bruder, fcerar] M.G. ,1JUi berdr.

Tag, ru ] kommt auch im M. vor.

Bindfaden, rasdn ] M. irJ resen.

Lamm, warreh] M. 0Jj warreh.

Schwein, chik] M. oi chi.

Geld, pil] M.G. J** pU.

Nase, wini] T. o^* mm.
Mann, mirdako ] G. If.*,* merdeka

Zu den nicht nur in S sondern in alien Ge-

genden Persiens in besonderen Veranderungen vor-

kommenden Wortern : 6, Wasser, scho, Nacht, to, Fie-
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ber, vergleiche man Tal.., J ow, T. 6. Wasser: M. G
y schu, Nacht; M. y tu, to, Fieber

oben genannten vier Mundarten das

S. 537. Zu den Wortern: Hund, essbeh: Wolf, werk I
bilrcn

Tat verwandelt das Pers. : oder *, j. oft in J? z. B. j^
und Hemde, schewi

Hund:M.G.±J
man Tal snpeh ,

uj werg, Wolf, und G. ^i setoZ, Nacht-
hemd. Schuhe, /atefo^ haben wir oben gehabt: lfd*J.

S. 538. Die Worter bdbd
}
Vater und nanah, Mut-

ter, finden wir ersteres im G. T. LL bdbd, Vater, das
zweite in dem M. Tal. aU neneh (neben wo). Das Wort
dud, Tochter, wird von Chanykov dout, in der Pers.

(jZjj, sem; 0_^~j rcstrcn = OJt~ji koniine

Zu kutschun, schlagen,

und G. J>fkhUn ; zu fcttscA

M - J*jS ^«fc«, sprechen, und das in Dab

ich Lahidscha

vorkommcndc
r

(idschcm, ich sprechc: zu mi?// A

schum, ich verkaufe, M
r
•*:»/ bcraschcm, Lahidscha

Geograpl 3 geschrieben

T

Die Eigenschaftsworter pissa, schlecht, A schnell

is, grtin, mpi, weiss, finden ihren Gegenklang im T

pissu, schlecht; Tal.
J'j, R. ret, D. ra, schnell

jym sos, griin, und T. ^j *sp£, weiss.

Das Zahlwort dass cr>, zehn, ist schon oben mil

dem Hindustan cr zusammengestellt den : ssi

hundert, heisst in Tal. u. G
?

tschur

tscho, >jy> tschur-deh, vierzehn; wisst, zwanzig, Tal

, Cm»» wist. Zu pundsch, fiinf, vergl. Talcr wis

\j*f* ponze, G. _>j*j punze, fiinfzehn

Auch in den Fiirw finden

Zusammentreffen. Das possessive Furwort wird im Tal

niscli muruschcm oder ruschum; zu muclium, ich will,

werde, T. *>jj>y muchawum oder muchuirum, muchum,

welches eben so zur Bildung des Futurums dient: mu-
chuum furuclmm, ich werde verkaufen. Das Priitix be

bei den Infinitiven und dor vergangcnen Zeit mochte
im Gilanischen und Masanderanischen eben so haufig

sein als im Semnanischen.

Das Hiilfszeitwort d/jin, sein, fallt in der Conjuga-
tion in verschiedenen Fallen mit dem M. ji>> dajcn

zusammen, z. B. dabu, er war, y\, y>l, was auch im
G. vorkommt. Durum, ich habe, ist ganz T. *,]* durum.

S. 540. be-scheku-tkin, brechcn: G
ten.

be

M. und G das Hauptwort G ur
mi kitd(6)b, mein Buch. Mun, ich, findet sich im I

uft

hidschanischen und T
\t auch

Cas. obliq. mune: dane

geradben wird aber

deranisch aufgefi

hamd, wir, und hamdi, unser, entspricht dem G
M o

; Masan-

Im meni:

und o -e I M. amei: tali, du deiner, M

be-ssu-tschiun, brennen, G. y&yj be-suds>

be-hd-tscluun, gebcn, M. G. ^U Mdien.

ivasi-ker-tschiun, schicken, G. JJ-f U~J
leer-den),

be-di-schun, sehen. G.

kudtn

is-
be-di

be-schunu-tsclthhi, horen. M ir* be

In den Umstandswortern jors oben . und

u deiner; terd, dir, ebenso M. Gteh {tali), du,

ihr, schamd, M. schema; euer, schamai
1
M. «*& sche

met. Oni, seiner, ist ganz G. (jj\, j_,l uni; an, ani, die

?

erkennt man die M. G. W
und j dsclm

~>y dschur (dschor)

ser, G. j\ an, <j\, j ani', un, uni
j
jener, G. jjl

uJ, jj uni; tschi, was, G. M. T. Tal

nieh, ist

S. 541.

tschi

M. G. iui

bat, er sagte, M. <u,l> fcguteA

M.G J tschito.

or fec/«.

S. 539. Die Infinitiv-Endungen der Zeitworter auf

tin, in, an, in finden sich Gilanischen und

Die S

sen sich

to Satze

Hfilfe der

arten ohne die

Masanderanischen, z. B. G. {fS*,» befermdin, befeh

^Lo benmdin, zeigen; -^jj bedien, sehen

scliuan und
<->J

schun, geh J^>U'j o->e

J i

froaw und

geringste

• oben genannten JMund-

Scbwierigkeit verstehen

;

bun, sein; M. ^^ bawin oder bawien, sein; /^-^j i?a**-

der erste Satz choda hddeh ist ganz M. At

chste Satz tali berdr merd bat wiirde im M
berdr merd bduteh Die Endunir und

parsin, fragen; • .j: Ip hddien, geben Das

dieser n-Sylbe eingeschobene tsch oder

ches das Persische oder ^. j. d ersetzt. finde ich

mubdtund, sie sagen (Satz 1 5), ist ganz Tat

Die obigen Vergleichungen wiirden sich «

fel noch sehr erweitern lassen, wenn uns r<

Hulfsmittel fur das Semnanische zur VerfuS"»g
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den. Sie sind indessen hinreichend fiir den Zvveck,

zu welchem sie hier mitgetheilt werden.

I a
53

), ich.

I i, ein.

Wortervcrzelchnlsa.

I

jj\ dr6y heute. Oline Zweifel einc Zusaramenziehung

von 1

<uJ cssbch, Hand.

I ispener, Laus.

) feqpf, weiss.

Id I uschtur, Kameel.

jj\, dieser = G. I a, und
ju> jlv ,

Tag.

JljcJ aghsdl, Holzkohle.

Li) Ch. aftaou, Sonne.j

(j\ an, dieser.

jjl tin, jener.

<wJ ambeh, Quitte.

ijjjj (jj) Ch. (jou) andi, (er) wird kommen.

i) dwi, dieses (Cas. obliq.).

i) tint, jenes (Cas. obliq.).

uJ

,1 o, Ch. adu, Wasser.

ojjl torch, Schlussel.

U}~j 1 asm, Eisen.

*ij old, Mund; s. ^jj.
^yyi unl, ihrer (Cas. obliq.).

\i^j^i inn, gestern.

mi, ein anderer. Doch heisst es S. 541, Satz

22: anitschi bidr, bring etwas anderes

L bd JlI, sci.

LL bdbd, Vater.

j j*» L bdtscMun , sprechen

,

* tnu-bdtum, ich

sprcche, ^»L batscJmm, bebdtschem , ich sprach,

CiL fo'tf, er sagte.

^jL ban, Thure; s. ^j).

(jy+s?** be-bak-tschiun, fallen.

(jy.Ljj^ be-bhu-schiun, verkaufen; +~j/« muruschum,
r

y
ich verkaufe, ^^ birutschum, ich verkaufte, +j>

.Ljjj muchum buruschum oder muchum birutsch,
r
ich werde verkaufen.

y (d\a ?) bachteh, 3 Jahr altes Schaf.

±? be-chur-tschim, essen.UTW

a*?, <u^j ? botscha, junge Ziege.
'

33) Die Aussprache ist die Schindler's; Oh. die Chanykov's.

jj^jj be-di-scMn, sehen. jwjJ naditscJmm, ich habe

nicht gesehen.

jI^j forar, Bruder.

(jyjh^j (?) be-repal-niun, schneiden.

j^j barakh, Wasserkanne.

^jjj ban, Thiire; s. ^jL*.

aJojj berrineh, Pflug.

(jy^yuxj be-ssu-tschiun, brenneu.

^jL^*^ be-scheku-tidn, brechen.

be -schunu -tschmn , horen , beschunulscheh,
• --

Uj^f^
du hast gehort.

(jj+s?^ be-shi-tschiun, gehen.

j^jL be-ker-tschiun, machen.

^», Ch. bo, er war.

(jyu**jj butschisun, pflucken.

djj ZwfeA, Spaten.

*^j bom, Leiter.

(j^Aail^j be~hdd-tschiun
,
geben. ** dam

ich gebe; ^ deh, gieb.

L&j (?) fo%«, er war^

Lo 6m, er kommt (jfb).

jjij*.* birin, aussen.

Pers. j>*
j

L Ch. pa, Vater.

i)3ji perm, vor.

c5-/f Parh vorgestern.

yj> parin, ubermorgen.

<jj>^LL» puschtibon, Dach.

^jU-ij pukhschdb, Teller.

*o pundsch, fiinf.

j^j Ch. ^owr, Sohn; s.

o? Ph von.

;->^r 3
Sohn; s.^.

I *j pissa, schlecht.

J*j pil, Geld.

l yJ /era, dir.

y &>, Fieber.

*J faA, du.

ufj tahi, deiner

l£~» dscheniko, Frau; s. IT-C^
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^Jsy* dsclturefi, Strumpfe.

Jjj^ dschdreng, Gurkc.

jjL, jy*. tschawer, Zelt.

lm tscJmuder. Runkelriibe.

jjwi^o. fschundt, einige.

jj* tschur, vicr.

0? tschi, was. y u? tschi to, auf welclie Weise, wic':

lo daya, er hat.

ju> ditschxm, ich war.

^o dayem, ich bin; .*,:>

^a <%£», sein.

dayrm, wir siud

jL, rasdw, Bindfaden.

j

.>->
r/i, Tag.

/i^cA, Kleider (etwa = Tat CJJ, o^f I «ta, Mat?).

I->j>» rtitrtt, Katze.

S>ij rife, schncll.

j

F
J
^j Ch. zoundji, Mund.

*?^ />> chardsch Jcertscheh, er hat ausgegeben

*i cheur, gut.
; • ( Jt>er^>) chisch, Verwandter.

S>*± chik, Schwein.

^

j j

da, du

ddr, 1

<&$r, du hast, ihr habet

I* ddrtschi, du hattest.

ddrtm

Tlitir

A
J

yj ju, er.

Jjj Ch. joudm, ihr.

J9jj°r ,
oben.

0^J iww, sie.

jijjer, unten.

^£j Ch. ^"i/ci, Frau.

If-tfj Pers. Geogr. Frau; s. UCj*.

3

haben

i a f«re/i, er war.

darim, wir haben.

> dabast, mach zu (die Thtire). M

I0/j

ssafow, Rube.

sswa/i, schwarz.

cr

Jmw ssos, griin.

u ss?, ssa, dreissig

besten

G. -Jiu*o cZe

a dabitscheh

dadd, ^il daddsch, Bruder

er
sc7ie£. Milcli

Li schamd
<$ schamdi

Sj«L schenq, eine Art Gurke

.»j3 dertschum, ich war

i derwischin, sein.£tt~i*->

j>

o*J

Nacht

dass

^o dawl, du bist. ^Ja dawiw, ilir seid.

^ do, zwei.

?
l^a dawddsch, Steppdecke.

<ul^:> dawddscheh, Bettzeug.

I scftumi, Talglicht

^L schewi, Herade.

dlLi schilek, Aprikose.

U°

u ssi, Ch. ssei, hundert.

O^a Pers. Geogr. Ch. dout; >ji dud, Madchen, Tochter.

jSyi dudu, Scliwester.

*Sjj* dureJceh, Wassertopf.

ojj$ doreh, Bauni.

I

Ui Ch. tela, Halin.

'j> dust, Freund.

oj;* Pers. Geogr. Wassertopf, jj^.

oc dmmi, Onkel.

c»lc ghalif, Casserolle

Tome XXV. 18
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&7a«/2, irdene Schussel.

JUJU maninem, muninum, ich sitze; s. O^tf^-

u*ir^aw«, wenig.

&J* karg, Hulin.

j+mf kessm, klein.

li/fca/a, Krahe.

•J**?
Jcomin, welchen.

Ji£ kutar, Taube.

ijy*£ kutschun, schlagen; *\£y* mu-kuem oder mu-
kuum, ich schlage; ^Skutchem, kutschum, beku-

tschem, ich schlug.

<tf keh, Brunnen.

^J ki, wer?

Lfkidh, Ch. faa, Pers. Geogr. aS, Haus.

^ fc$n, Jemand (accusat.); jJ <? hUsch kin, Nie-

y* mUj mich.

!».© Ch. moubera, Bruder

r
r
?

.« M-em, oder *,y ^ mu-ku-um, ich schlage.

cr m?sc/i, Maus

u
c5->

o

b w<!M, Granatapfel.

jSiistj P. G. naleki, Matratze.

^1*1 wa/a, Matratze, Ruhekissen.

aJU nanah, Mutter,

^j Ch. nave, neunzig.

At nali, Ch. na, neun.
AJ^^ nitschiun, benitschiun , sitzen.

r
maninem

>

muninum, ich sitze; beniyisstum , ich sass.

<uJ m'eA, ist nicht.

^

manden

If#«, Kuh.

J geretschi, Gyp

Tflfos. Wallnuss.

j"

o;

J5
A f gusseh, Kalb

Lf Ch. aia, Gras.

J

dXjU Idlekeh, Schuhe; s. LrdJ.

^iliJ laghlaghu, Casserolle fiir Butterschmelzen

<Sy\ Uikefi, Baumwolle.

irJJp.G. Schuh; s. *£JU.

U^tv^o**^ wasi-ker-tschiun, schicken

^ij wosch, Stroh.

J
I
^ wdleh, Blume.

aIjj Ch. verteh, Ochs.

werfc, "Wolf.

jjj werindsch, Reis.

ojj warreh, Lamm.

+j ivim, Mandel.

b*Ji
AAfC

J^/r*^

L ma, meiner.

U Ch. »w. Mutter

wunschest.
J*? muclio michdhi du

o>LJ? a magi, ich will.

*.iU mdsclieh, Zange.

U Ch. »wt, Fisch.

u^>

*j wemdl-iun, kleben.

wemetin, Stute.

wengun, Solanum Melongena.

*>_? wehter, besser.

j wisst, zwanzig.

r
:
:
s

u^
wtm, Gesicht.

j. wini, Nase.

z^U mayen, sie sagen.

I ,.• wcra, mir.

<tJ&C m«>

mertim, Leute.

mirdako, Mann.

marghitjeh
, Sp< • rl ing.

^jtj* harm, morgen.

L j» ham pa, mit.

1*0 torn, wir. ^Ujb //«/«.$, unser.

<u* hameh, derjenige.

u+* hand, alles.

(jy^J o* ^w* kertschhm, srhlucken

^n** messm, gross.

u&^*? ^ n - vwkaron, Pers. „jJ*JC

^* w«w, ich. •.* w»««2, meiner.

r
Jmmtrum. der dritte

o/^0 hamireh, drei. Ch

ill >

feawl, noch.

» Ch. AowaA;. Schwester

. i
sie thuen. liT (S. 267. Z. 10) ist ohne Zweifel M. LIT, Wasserkrug.
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Notice sup un manuserit armSnien nouvellement ac-
!

quis pour la Bibliotheque Imperiaie Publiq

M. Brosset. (Lu le 28 nov.mbre 1878.)

Par

M. PAcademicien Bytclikof a enrich] dans ces der-

niers temps la Bibl. Imp. Publique d'un inte>essant

manuserit armenien, de contenu moitie astrologiquo

.

raoitie astronomique , auquel est consacre la presente

Notice.

Chaque page en est div 1 1 colonn - \erti-

dont le premier doxd et la premiere date
janvier, ianvar— nom latin dans
27 armenien

hebreu cbab

Margate; dans

trois indication

3
o

?

s

puis vient le nom d

coionne,

le 6 du

rdantf

1>1

dans 6
c> .

feuille du

repete durani 10

Venus, puis Mer-
Saturne, Jupiter, Mars

de

auteur
,

probablement

gnes.

exact ni le nom de

dans les premieres

qu'il en soit, les 37 feuillets

tres fatigues par un long usage, contiennent de tres

grossieres figures des signes du zodiaque, accompagnes
de genies non moins grossierement represents qui

sont censes presider a chacun d'eux. et dont les nnms
hebr Aupres d

des personnages hebreux censes

signe.

Ainsi, sous le ventre du belier Samuel
Juda sont nes;» tout aupres est assis range Albail,

suit un long article sur les influences du belier.

Pres du taureau se voit le genie Sovai'l: «le beau
Joseph et Issakhar le laboureur sont nes sous ce

signe,» puis vient le texte

fluences.

Les semeaux sont representes par deux bustes

que dans le fait l'ordre de ces astres soit, dans cer-

tains livres armeniens: Mars, Soleil, Venus, M fcure,

Lune, Saturne, Jupiter. Le degre d'altitude sur l'ho-

rizon et le chiffrc des evolutions de ces astres son!

marques dans les colonnes suivantes, ainsi que 1

nombre des jours de chaque mois: au 21 janvier, ]<

heures de jour, 14 de nuit. et ainsi des autres. *\

II est remarquable

nenien de navasard

dant
IT

de mars, ce qui

calendi

de l'ere chretienne: cons^qu

dont il agit dans notre fut

etabli en ladite annee 1080.

P 98.

Un autre calendrier astronomique

('dictions presque pour chaque iour du
side

diaq vient

faisant

&

d'hommes

d'Esaii et de Jacob

de cheval; puis viennent les noms

Marwan, et est sui-

j du commentaire astrologique.

Ainsi des autres signes du zodiaque. Je dois dire

fait

par chacun des douze signes di

ires eclui qui precede: les tabl

Ninive et de Babylone n'auraicni

que toutes les representations figurees dont

parle sont loin d'etre decentes. et quo sous

A la p. 86 on lit l'interessante exposition dont

la traduction litterale.

«Table du soleil et de la lune, contenant les s

du zodiaque, leur altitude avec les fractions, les

des planetes, les mois, la lettre hebdomadaire, V
de la naissance de la lune o,t ses fractions, la

|

lune, etc.

«Dans la 3

re

du zodiaqu*

Alafi
de la description du zodiaque se lit une longue disser-

tation sur l'influence des asterismes sur les destinees

de l'humanite.

2) Les p. 76—85 sont occupees par un calendrier

astrologo- astronomique pour les 365 jours d'une an-

nee donnee, qui me parait avoir une certaine valeur

scientifique parce qu'il donne le moyen de fixer ex-

actement l'epoque de la redaction.

dans la 2
e

, son altitude; dans la 3°, ses fract

dans la 4
e

, les zones des planetes, et

dans la 5
e

, les jours du mois — date

dans la 6
e

, la lettre hebdomadaire:

1) C'est presque la disposition qui, suivant les niatht'matifieu>.

a donne lieu a Tarrangement de notre semaine.

2) Le calendrier de Bruce offre plusieurs divisions analogues a

celles ici enumerees, et des chapitres entiers consacres categorique-

ment aux influences siderales sur Fliumanitt* ; V. la nouvelle edition,

Kliarkof, 1875.

18*
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«dans la 7
e

,
la lettre de la lime; dans la 8

e

, l'heure

de la lune; dans la 9
e

, les fractions

«dans la 10°, tous les evenements, sans faute, grace

a Dieu.

«Sachez qu'en l'annee 1617 de J.-t) , 1367 de l'ere

grecque, 1064 des Armeniens, la lettre — ou le

nombre de la lune — etait 16; la lettre hebdomadaire

1 : ne vous inquietez pas du reste.» Ces indications ne

sont pas exactes, si je ne me trompe; car 1617
250 av.J.-C.,au lieu de 312 ou 309; 1617

1367

1064
553 de l'ere chretienne, au lieu de 552, initiale

de l'ere armenienne, erreur commune chez les chro-

nographes armeniens, mais dont liquation est facile;

1617 et 1064 arm. concordent avec le nombre ou la

lettre pour la lune, moyennant

apparente que

lunaire niceen.

gard des du

Ainsi l'auteur du calendrier dont il s'agit, transcri-

vant sans doute un calendrier plus ancien, s'est egare

en faisant l'equation des annees.

«En bissextile, reprend l'ecrivain, il s'ajoute 1 a la

lettre hebdomadaire, parce que fevrier a 29 jours, ce

qui force a changer ladite lettre ;» — or les Arme-
niens ne tiennent pas compte du calendrier julien ni

du bissexte, qui n'existe pas dans leur calendrier na-

tional.

«La lettre clominicale se trouve de la maniere sui-

prenez
j nombre

de la lettre hebdomadaire romaine, le reste est la

lettre hebdomadaire, indiquant la tete du mois.

«Pour la lettre de la lune
,
prenez l'annee arme-

nienne, ajoutez 1, divisez par 19; s'il reste 19, c'est le

nombre de la lune pour l'annee dont il s'agit.

«Prenez la lettre de la lune, soustrayez 4, le reste

est la pleine lune, l'indicateur de la naissance de la

e (14 jours plus tot); quant aux heures et fractions

de

Si ces indications ne sont pas toutes exactes, €

ie manquent pourtant pas d'interet.

Dans le calendrier meme que j 'analyse, il est

ncore que «Le naurouz ou nouvel an persan coincide

vec le 4 de mars,» ce qui est entierement faux; que
Ascension tombait au 29 mai, indication juste seu-

dit

pour 1064 arm. et 1617 de J.-C

haut

Toutes les remarques et predictions, analogues a

celles du calendrier de Bruce, sont redigees en ar-

menien vulgaire, et ne meritent pas d'etre traitees

ici avec developpement, car on les retrouve en bonne

partie dans les calendriers usuels georgiens et arme-

niens.

Pag. 99 131.

Traite des maladies qui affligent l'homme, obser-

vations sur l'art de la medecine et sur les influences

planetaires.

«Discours du sage Agathion sur les derniers temps

du monde et les saints rois de 1'avenir, sur l'exter-

mination des Archers et l'appantion des Adjoudj

Gog et Magog— des Petchenegs, des brigands Lees

Lesguis et sur l'impur et degoutant Ante-

christ, dont l'apparition est prochaine, qui seront tous

extermines par la sainte croix; sur la terrible et re-

doutable venue de Notre- Seigneur J.-C. pour punir

les pecheurs impies.»

Cette prophetie du sage inconnu Agathion est, au-

tant que je sache, une production tout-a-fait inedite

et inconnue de la litterature armenienne. Pour la r6-

daction et le sens general, elle est l'analogue de la

prophetie de Methode, formant le XXXIII
6

chapitre

de l'Histoire de Siounie, dont j'ai donne la traduction,

et d'une prophetie de meme genre attribute au catho-

licos armenien Sahac, V e

s. Dans le Discours d'Aga-
thion il est fait mention des victoires des empereurs
byzantins, Constantin-le-Grand, Tiberc, puis d'un cer-

tain Bymnd , de Theodore et autres , le tout avec

beaucoup de desordre chronologique. Quant a l'Ante-

christ, il n'est autre que Mahomet.

P 170.

Constitutions canoniques des saints patriarches

7) F. 172 193.

Vision ou Apocalypse de S. Paul apotre «enlev6 au
ciel,» probablement traduite d'un livre apocryphe
connu sous ce nom. C'est une acquisition interessante

pour les hommes curieux, voues a l'etude de cette

partie de la litterature armenienne, tels que le savant

armeniste M. 0. N. Emin.

8) P. 194—203.
«Discours du vartabien Jean sur la fin du monde

lors de la venue de J.-C. et du redoutable jugement
dernier.
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d

1

varie, recueil

mauvaise ecriture ot n'exigeant pas one analyse de-
taillee.

mon
dessus ttC

X \
I

nombres qui y sont indiq

pour

Tout le manuscrit, a l'excention d

N. 9), appartient probablement au XVII
6

connnencement du XVIIP.

Pendant que je redigeais la presente Note

s. ou an

la Societe

de M. l'academirien Schiefner, l'obli-

ication d'un livre de la bibliotheque de

Allemande grande&
dessus analyse. Ce livre, pe

Eur

OUUJ

* ujjng L

Constantinople, sous le tire paul
x n-tfJuyh- tfuna «comput foudamental des Ar

V

Romains

Constantinople de clieveque Stepl annee

80. J'abrege beaucoup, ce titre, parce

du

C'est un in- 16°, divise en deux

ion separee, au bas des pases: 2

La premiere section renferme toutes les notices,

tables et tommies empiriques necessaires a la deter-

mination des cycles, des hebdomades et des fetes mo-
biles et autres, du calendrier armenien; puis les

des catholiques romains, le

fruit, mais generalement

implique. Je prefere de beaucoup pour 1

du «Comput,» par le P. Sourmel, Venise

de la nombre de

pour 1831

auatre. d'l

de details, on trouve 1<

re. Apres un certain

i de courtes et bonnes notices sur I'astro -

rologie reprend ses droits, et 162 pages

3 de predictions sur la temperature, d'abord

1 942. durant les '28 annees . nuatre nar

de
I itii

8La 2
e

partie da livre dont il s'agit renferme
moins quel«|ue chose de plus positif, a .voii

S roi loasaph, ills »i Vb

d<> K

r ww
e du

des [odiens.»
edition dont malheureosement je n'avais pas en con-
naissance, lorsque jai donne dans le Imlletin de TAca-
demie, t. XXIV, la notice: De deux redactions arme-
niennes, en vers et en i>rose, de la legendc ides saints

Baralam et Ioasapli.» Le texte pnblie a Constanti-
nople est divise en antant de chapitres et compte m-
tant de vers one celni do joli manuscrit de I'Acade-
mie; peut-etre y aura-t-il quelques v.-uiautes, en tout

casje regrette de uavoir pas en plus tot <le renseigne-

ments sur ce fait dliistoire litteraire.

Louvrage se terniine par des exercices de divina-

d'enigrues qui peuv(*nt diver

teurs.

En somme: formules niechaiiiques des calendriers

armenien et roinain, notions astronomiques, calen-
driei avec pred toutes les

formes, exercices d'enigmes ;i deviner, voila le fond
i livre dont il s'agit. La legende de saint loasaph

en vers, est, a mes yenx, le morceau principal.

d

Beitrag Ichthyologie von Central - Asien. Von
K. Kessler. (Lu le 5 decembre 1878

I.

ici que le

chaque signe du zodiaque, etc. Je

premier jour du printemps et

Ces

theories superst

caracterisant la

Das zoologische Museum der Akademie ist im Ver-
laufe der zwei letzten Jabre abermals durch mehrere
aus Central -Asien stammende Fisclismimlungen be-
reichert worden, welche unsere Kenntnisse uber die

ichtliyologischen Veiiialtnisse jener bis vor kurzern

noch fast ganzlich unbekannten Region bedeutend ver-

vollstandigen. Es sind dies namentlich die Fisch-

sammlungen der Herren Poliakow, Pot und
Przewalsk

de valeur que comme J. S. Poljak Sommer 1876 das Strom
propension des peuples non verses

dans les sciences exactes a chercher de ere ou de force

a sonder on de calendriers I

gebiet des Balchasch, zu welchem audi die Seen

sykkul und Alakul , nebst den in dieselben Bit

giessenden Flussen zu rechnen sind. bereist und
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recht bedeutende Fisehsammlung lioimgebracht. Haupt-

sachlich stammen die von ihm gesamraelten Fische

aus den Fliissen I d A
j

welche in den

nordostlichen Winkel des Balchasch einmiinden, und

dann aus den Seen Sassykkul und Alakul. nebst deren

7

und ubertrifft inerklich die grdsste Korper

Abstand von der Schnauzenspitze bis zui

undeten R

Zufliissen Tentek und Urdsli Es bildet also die

Poljakow'sche Fisehsammlung eine willkoraraene Er

giinzung zu der vor 40 Jahren in demselben Strom

gebiete gemachten Fisehsammlung von Dr. Alexande:

S lck. Auch enthalt diesel

Reichthums an Individue

und dabei vorzuglich nur die namlichen Arten, welche

schon von Dr. Sc lire nek eingesaminelt wurden (Perca

Schrenckii, ScMzothorax argentatus et Schiz. orientalis,

Diptyclms Dybowskii, Diplophysa Strauchii et Diploph.

labiata). Nur befinden sich unter den Poljakow'schen

Fischen zwei Ai Gattnns: Phoxinus. welche

der Schrenck'schen Sammlung nicht vertreten waren

und welche beide von Hrn. Poljakow im Flusse Aja-

gus, in der Nahe von Sergiopol, gefischt worden sind.

Die eine von diesen zwei Arten kommt der gemeinen

europaischen Pfrille, Phoxinus laevis Agass., so nahe,

dass sie wohl nur als klimatische Varietat derselben

{Ph. laevis, var. balchaschan a) angesehen werden dtirfte.

Die Flossenformel fur dieselbe ist folgende:

P. 1/13—14. V. 1/7. D.2/7. A. 3/7. C. 19.

Charakteristisch fiir diese Varietat scheint, ausser

der verminderten Anzahl der Strahlen in den paari-

gen Flossen, die geringe Grosse zu sein, denn von fast

) Exemplaren iiberschritt keines die Totallange von

72 . Die Seitenlinie pflegt sehr verschieden ent-

wickelt zu sein, erleidet bisweilen fast keine Unter-

brechung und erreicht den Grund der Schwanzflosse.

Die meisten Exernplare erscheinen sehr bunt, in Folge

schwarzlicher Ttipfel zu den Seiten des Riickens und
rothlieher Streifen am Bauche; auch war bei den

Exempl der schwarze Fleck am Grunde
der Schwanzflosse sehr scharf ausgepragt.

Die zweite Art scheint noch nicht beschrieb*

sein und ist von mir Phoxinus Poljakoivn benannt
den. Folgendes sind die Artkennzeichen des

Poljakowii

P . 1/ 3. V. 1/6

Lin. 1

D.2/7—8. A. 3/6. C
la—15

20—22 98.

Die Kopflange ist in der Totallange 4% bis 4% mal

hohe

Anfange der merklich

urn % grosser als der Abstand von dem Ende der

Ruckenflosse bis zum Grunde der Schwanzflosse; die

halbrunde Mundoffnung nimmt die Spitze der Schnauze

ein, doch becleckt bei ffeschlossenem Munde der Ober-

lmesser ist

dabei aber

der Abstand von der Schnau-

kiefer den Unterkiefer; der Augendui

3V2 bis 4 mal in der Kopflange enthalter
5

bis zum vorderen Augenrande und l
1

/
kleiner als der Abstand zwisch

Seitenlinie ist schwach ausgepra,

mehr oder wenijrer unvollstandie.

den Au
und mei

die

D Art kommt der gemeinen Pfrille ebenfalls

mlich nahe , nur ist bei der Korper seitlich

b

tiirker zusammengedriickt, holier. Die Litnge der zu-

escharften Brustflossen kommt der Hohe der Rucken-

flosse fast gleich und ist 8 bis 9 mal in der Totallange

enthalten. Die Bauchflossen sind kiirzer als die Brust-

flossen und erreichen den After nicht. Die abgerun-

dete Afterflosse kommt an Hohe der Ruckenflosse fast

gleich. Die Liinge der seicht ausgesclinittenen Schwanz-

flosse ist 6 bis 6% mal in de-r Totallange enthalten.

Die Farbe erscheint an den in Weingeist aufbe-

wahrten Exemplaren a

Bauche hin weissliche.

zumiren als eine braunlichgraue,

iliche. Der Seitenlinie entlang ver-

lauft eine mehr oder weniger deutliche, dunkele, bis-

weilen scliwarzliche Langsbinde , welche mit einem

schwarzlichen Flecke am (irunde der Schwanzflosse

endigen pfl Bisweilen machen sich Sp
dunkeln Ttipfeln an den Riickenseiten bemerkiicli

Alle Flossen erscheinen grau, nur die Bauchflossei

weisslich.

Die von Hrn. Poljakow mitgebrachten Exeinplare

gegen 20 an Zahl, erreichen eine Liinge von 60 bi

102
mm

.

Hr. Oberst Przewalski hat von seiner letzten Reise

an den Lob-Nor ebenfalls einige Fische aus dem Bal-

chaschgebiete heimgebracht , welche von ihm zum
Theile in dem oberen Hi, zum Theile in dem Kunges,
einem Nebenfluss des Hi, erbeutet wurden. Dieselben

gehoren grosstentheils Arten an, die schon in den
Sammlungen der Herren S und Poll
vertreten waren {Perca Schrenckii, Phoxinus laevis,

ScMzothorax orientalis et Schiz. argentatus, Diptyclms
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Dybowskii), doch fanden sich unter denselben auch
zwei noch unbekannte Formen aus der Familie der

Cobitiden, welclie ich Nemachihis do > sonotatus und Di-

plopliysa kungessam benannt kabe. Die Charakteristik

dieser beiden Arten lasse ich hier foleren.

Ai
Kopfl

Nemai'liilus dorsonotatos, sp. nova.

P. 1/11. V. 1/8. D.3/7. A. 2/5. C. 1G.

ennzeichen: Der Korper vollig nackt; die

Diplophysa kungessana, sp. nova.

P. 1/12. V. 1/7. D.: 7. A. 2/5. C.17.

Artkennzeichen. Die grosste Korperliohe ist last

der Totallftnge enthalten, die Kopflange in

Totallange

5'
2 mal in der Totalling

der Augendurchinesser ungefahr

der Kopflange; der Abstand von der Schnauzenspitze

bis zum Anfange der Riickenflosse ist nur wenig klei-

ner als der Abstand voni Ende der Riickenflosse bis

zur Spitze der Schwanzflosse ; der Abstand vom Nacken
bis zum Anfange der Riickenflosse kommt fast gleich

dem Abstande vom Ende der Riickenflosse bis zum
Grunde der Schwanzflosse; auf der Riickenfirste fin-

den sich grosse, blassgelbliche Flecke, welche durch

schwarzlichbraune Querflecke von einander geschieden

werden.

Der Korper ist ziemlich rund, nur gegen das Schwanz-

ende hin merklich zusammengedriickt ; die grosste

Korperliohe betragt ungefahr % der Kopflange, der

Schwanzstiel gegen % der Totallange. Die hintersten

Mundbarteln erreichen fast den hinteren Augenrand.

Der Abstand von der Schnauzenspitze bis zum vor-

deren Augenrande enthalt gegen 3 Augendurchmesser

und kommt fast gleich dem Abstande vom hinteren

Augenrande bis zur Kiemenspalte. Die Hohe der

schrag abgestutzten Riickenflosse betragt % der Kopf-

lange. Die Lange der Brustflossen kommt der Hohe
der Riickenflosse fast gleich und ist gegen 7 mal in

der Totallange enthalten ; die Bauchflossen sind merk-

lich kurzer, erreichen jedoch die Afteroftnung. Die

Schwanzflosse ist sehr seicht ausgeschnitten. In der

Seitenlinie lassen sichuber 70 Rohrchenunterscheiden.

Die ganze obere Korperseite ist auf blassgelblichem

Grunde mit schwarzlichbraunen Flecken und Punkten

mehr oder weniger iibersaet, alle Flossen sind mit

Reihen dunkeler Tiipfel verziert.

und

uiigei'iilir 4% mal; der An
efahr 5 mal in der Kopflftnge

w

% mal in dem Abstande zwiscix-n den A
die beiden Lippen, sowohl die Obeilippe, als auch die

Unterlippe, sind ziemlich dunn und fast giinzlich glatt,

ohne deutliche Franzen oder Papillen; fast der ganze

Korper ist auf blassgrauem Grunde rait sch\ i r/lichen

Fleckchen und Punkten dicht iibersaet, auch alle Flos-

sen sind mit Reihen schwarzlicher Tiipfel besetzt.

Art kommt der IHplophysa Strauchii

chen Bezielmnge nahe, idet sich

jedoch von derselben durch ihren bedeutend

Kopf, durch ihren hoheren und ker zusammen-

b >-
gedriickten Schwanz, durch ihre weniger flcischi

Lippen.

Der Abstand von der Schnauzenspitze bis zum voi -

deren Augenrande betragt ungefahr 2 Augendurch-

inesser. Der Abstand vom Nacken bis zum Anfange

der Riickenflosse ist merklich grosser, als der Ab-
stand vom Ende der Riickenflosse bis zum Grunde der

Schwanzflosse. Alle Flossen sind bei J>ipl. hmgessana
weniger entwickelt, als bei Bipl. Strauchii; die Bauch-
flossen erreichen den After nicht, die Riickenflosse ist

merklich zugerundet, diean ihrem der Ende

Schwanzflosse nur sehr seicht ausgeschnitten

Zw ist von Hrn. Pi

weibliches Exemplar der Bipl. hung*

ein emziges
n nmn

lang,

heimgebracht worden, doch kann die Selbstandigkeit

der Art keinem Zweifel unterliegen. Aufgefunden wor-

den ist dieser kleine Fisch in dem Flusse Kunges, in

einer Hohe von 4000'.

Da nun von den Mitgliedern der im Jahre 1 878 statt-

gehabten Bremer Expedition nach Westsibirien, wie

aus dem von Professor Peters (in den Monatsberich-

ten der Berliner Akaderaie) gelieferten Verzeichnisse

der ichthyologischen Ausbeute der Expedition hervor-

geht, im Balchaschgebiete ebenfalls nur solche Arteu

Zwei Exemplare dieser Schmerle, ein mannliches
|
aufgefunden wurden, die schon in der Schrenck'schen

Sammlung sich vorfanden, so scheint die ichthyologi-und ein weibliches, ersteres 106 , letzteres 100

lang, sind von Hrn. Przewalski im Flusse Kunges,

in einer Hohe von 4000,' gefischt worden.

sche Fauna des genannten Stromgebietes wirklich nur

aus wenigen Arten zu bestehen, dabei aber ganz eigen-
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thiimliche Verhaltnisse aufzuweisen. Zur Erlauterung

dieses Satzes radge folgende Ubersicht der bis jetzt

bekannt gewordenen Fischformen des Balchaschgebie-

tes dienen.

Essind bisher in den Seen Balchasch, Syssykkul und

Alakul, so wie in den in dieselben sich ergiessenden

Flussen und Bachen 10 Arten von Fisclien aufgefun-

den worden: 1 , Perca Schrenckii Kessl. in den Seen

Balchasch und Sassykkul, in den Flussen Hi, Lepsa

und Tentek; 2, Phoxinus laevis L., var. in den Flus-

sen Ajagus und Kunges; 3, Phoxinus Poljakowii Kessl.

im Flusse Ajagus; 4, Schizothorax argentatus Kessl.

im See Alakul und in den Flussen Ajagus, Kunges

und Urdshar; 5, Schizothorax orientalis Kessl. in den

Flussen Lepsa und Kunges, sowie in einem Bacbe des

Alataugebirges ;. 6, Diptychus Bybowskii Kessl. in den

Flussen Ajagus, Lepsa, Tentek und Kunges; 7, Diplo-

physa Strauchii Kessl. in denselben Flussen; 8,Di-

plophysa labiata Kessl. im Flusse Ajagus; 9, Diplo-

physa kungessana Kessl. im Flusse Kunges; 1 0, Nema-

chilus dorsonotatus Kessl. ebenfalls im Flusse Kunges.

Die meisten dieser 10 Arten scheinen, so viel be-

kannt, dem Balchaschgebiete ausschliesslich anzuge-

horen , demselben eigenthumlich zu sein und dasselbe

zu einer abgesonderten ichthyologischen Region zu

stempeln. Die am meisten charakteristische Art die-

ser Region mochte Perca Schrenckii sein. Dieselbe

scheint durch das ganze Balchaschgebiet verbreitet zu

sein und auf den einstigen Zusammenhang dieses Ge-

bietes entweder mit dem Becken des Aralsee's, oder

mit dem Obstromgebiete hiuzuweisen; jedenfalls aber

durfte die Abtrennung und Isolation des Balchasch-

gebietes schon in einer ziemlich entfernten geologischen

Epoche stattgefunden haben, da sich liier eine so ei-

genthiimliche Form der Gattung Perca hat ausbilden

konnen (denn selbst die nordamerikanische Perca fla-

vescens Mitchill kann nach Steindachner's Unter-

suchung nur als eine Varietat der P. fluviatilis ange-

sehen werden). Aus dem Obstromgebiete mochten auch

die zwei Arten der Gattung Phoxinus einstmals in die

Balchaschregion eiugewandert sein. Dagegen weisen

fast alle iibrigen Fischarten der Balchaschregion, be-

sonders die Arten der Gattungen Schizothorax, Dipty-

chus und Diplophysa darauf hin, dass dieselbe ihre mei-

sten Reprasentanten aus den Flussen des hohen Cen-

tral-Asiens bezogen hat. Es bildet die Balchaschre-

dlichste G
cher die spaltbauchigen

vorgedrungen sind.

Central -Asiens

II.

Schon in der Schlussbemerkung zu der von mir ge-

lieferten Ubersicht der Fische, welche von Hrn. Oberst

Przewalski auf seiner ersten Reise durch Central-

Asien gesammelt worden waren, habe ich mich dahin

ausgesprochen , dass wenn es dem kiihnen Reisenden

einst gelingen sollte, seinen stets mit warmer Liebe

gehegten Wunsch auszufiihren und bis zum Lob-Nor

vorzudringen , er daselbst von Fischen ausschliesslich

nur Reprasentanten der spaltbauchigen Cypriniden

und der Cohitiden vorfinden werde. Diese meine Vor-

hersagung ist nun buchstablich in Erfiillung gegan-

gen. Die ganze ichthyologische Ausbeute des Hrn.

Przewalski aus dem Lob-Nor, aus dem unteren Tarim

und aus den nordlichen Zufliissen des Tarim (grosser

Juldus, kleiner Juldus, Balgantaigol) besteht einzig

aus spaltbauchigen Arten der Cypriniden und aus Co-

bitiden.

Das langgedehnte , sich wohl tiber 17 bis 18 L&n-

gengrade erstreckende Becken des Lob-Nor ist bis in

die ganz neueste Zeit in naturwissenschaftlicher und

respective also auch in ichthyologischer Beziehungvoll-

kommen unerforscht geblieben. Erst im Jahre 1873

fand eine englische Expedition, unter der Leitung von

Hrn. Douglas Forsyth, nach Kaschgar statt, wel-

che den Auftrag hatte auch naturwissenschaftliche

Sammlungen daselbst zu veranstalten. Als Naturfor-

scher war der Expedition namentlich der bekannte

und seitdem verstorbene, osterreichische Gelehrte, Dr.

Stoliczka, beigegeben. Die von Dr. Stoliczka heim-

gebrachten Fische sind dann spater von Hrn. Francis
Day bearbeitet und in den Proceedings of the Zoolo-

gical Society (April 1 877) publicirt worden. Hr. Oberst

Przewalski hat seine Reise nach Ost-Turkestan im

Herbste 1876 angetreten, hat die Wintermonate von

187% am Lob-Nor zugebracht und ist im Frulijahre

1877 nach Kuldsha zuruckgekehrt , urn die von ihm

gemachten naturwissenschaftlichen Sammlungen nach

St. Petersburg zu befordern. Seinem Wunsche nach-

koramend, gebe ich hier eine vorlaufige Ubersicht der

von ihm eingeschickten ichthyologischen Ausbeute.

Die Zahl der von Hrn. Przewalski im Bereiche des



9m>
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auf ' welclien 8 der Familie

3 der Familie der Cobitidcn angehoren und
theils neu sind. Unter den SDaltbauchifror

Oupr

giebt Art, welche keiner der bis jetzt

bekannten Gattungen beigezahlt werden kann, sondei
als Typus einer neuen Gattimg zur Geltung koinmei
muss. Fur diese neue Gattung bringe ich die Benen
nung Aspiorhynchus in Vorschlag.

Die Aufzahlung der von Hrn. Przewalski aus dei

Gewassern des Lob-Nor-Beckens eingesandten Fiscln-

nebst der kurzen Beschreibung der neuen Arten der-

selben, lasse ich folgen.

i Aspiorhynchus Przewalskii, sp. nova.

Kennzeichen der Gattung. Gleich hinter den
Bauchflossen beginnt eine spaltformige, von zwei Rei-
hen breiter Schuppenplatten begrenzte Rhine, welche
bis zum hinteren Ende der Analflosse sich erstreckt,:

99m
des Kfirpers, als auch alle Flossen sind mit schwar/
lichen Flecken besprenkelt.

Der stark in die Lange gezogen.-. fat koilformig^
Kopf inheres Fisches erinnert in manelnm Bi/icluin-
gen an die Gattung Aspius, weslialb ich ilim audi die
Benennung Aspiorhynchus I'rzewalshii beigelegt babe.
Die platte Schnauzc mit der weit n Mun.lsp;.lte und
dem vorragenden, an der Spit/.e verdickten Untnkicfer

offenbar auf die Ergrcifung von grossercr, leben-
sr Beute berechnet und stempelt urn ren Aspio-

htpichus zu einem waliren Raubfische; auch fand ich
m Magen der von mir untersuchten Eiemplare aus-
chliesslich nur Fischreste.

Die Augen haben eine limgliche Form und stehen
felt von einander ab (uber zwei Augendurchmessen.
)er Abstand von der Schnauzenspitze bis zum vorde-

d

ren Augenr

ab

betragt &efahr i Augend

die an der Spitze leicht enfor Schlund
drei

:i der A I)

hinteren Augenrande bis zur Kiemenspalt
Die hautig-fleischige Ob .rderseits zu

'3/2 2/3/1

der grosse Kopf ist nach der Schnauze bin sell

gedruckt, wobei der Unterkiefer den Oberkiefer
fiberraart

nem Lappen erweitert, dem
ei-

seichter
Ausschuitt in der entsprechenden Halfte der Unter
lippe zur Aufnahme dient. Die unteren Kiemenstrah-
len sind

scheint;

ein Paar

Artke

P.I

und an der Spitze merklich verdid
bi

er-

t und in Folge des

Die Rechenzahno d

die

K

Ecken der Mundspalt

V. 1/9. D.3/7. A. 3/5. C

enbogen sind kurz und dick: auf jedem der beid n

>rderen Bogen giebt es deren 9 bis 10.

Die Hohe der Ruckenflosse betragt kaum d

Lin. lat. 115 S=f? 125.20—24

Die Kopfla' der 6 lit
to

Kopflange und ist bei grossen Exeraplaren geringer als

die Hohe der zugerundeten Analflosse. Die Schwanz-
flosse ist durch einen tiefen Ausschuitt in zwei fast

gleiche Lappen getboilt Lange der bi

mal enthalten, der Augendurchmesser in der Kopflang
9 bis 1 2 mal; die den hinteren Ecken der Mundspalt
aufsitzeuden Barteln kommen unter dem vordern Drit

gerundeten Brustflossen ist etwas grosser als die Hohe
der Ruckenflosse und 7 his 8 mal in der Totalling

enthalten. Die Bauchflossen sind merklich kiirzer als

der Augen und erreichen den

Augenrand
; der Abstand vom Nacken bis zum Anfange

der Ruckenflosse ist merklich grosser als der Abstand
vom Ende derRuckenflosse bis zum Grunde der Schwanz-
flosse; der Anfang der Ruckenflosse liegt dem Grunde
der Bauchflossen gegeniiber, wobei der obere Rand der

Ruckenflosse seicht ausgeschnitten und der dritte Kno-
chenstrahl derselben fast der ganzen Lange nach

erdickt und am hinteren Rande mit paarigen

die Brustflossen und erreichen bei weitem die After-

oflfnung nicht.

Die Schuppen sind weich und rundlich und verlie-

ren sich fast ganzlich auf der vordeien Halfte des Bat-
ches. Die Seitenlinie beginnt am oberen Rande dei

Kiemenspalte, senkt sich in flachem Bogen bis zur

Korpermitte und verlauft dann in gerader Richtung
bis zum Grunde der Schwanzflosse; die rohrchentra-

genden Schuppen, aus welchen sich die vordere Halfte

der Seitenlinie zusammensetzt, iibertreifen an Grosse
chen bewaffnet ist; sowohl die Seiten des Kopfes und

|
die iiber und unter der Linie gelegenen Schuppen.

Tome XXV.
19
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Zur Charakterisirung des Aspiorliynchus Prsewalskii

haben mir 4 Exemplare desselben vorgelegen, welche

von Hrn. Przewalski theilf im unteren Tarim, theils

im Lob-Nor gefischt worden sind. Das grosste davon

(noch an Ort und Stelle abgehautet nnd ausgestopft)

kleinste 340
mm

lang. Das Fleisch die-war 790
mm

,

ses Fisches

schmackhaft

das

Przewalski's Aussag

Anraerkung. Unter den von Dr. Stoliczka ge

Fischen befanden der

Kaschgar, der andcre aus Yarkand , wolche von Hrn.

Day der Gattung Ptychobarbus Stcind. beigerechnet

und von ihm Ptych. latkeps und Ptych. longiceps be-

nannt worden sind.* Unmoglich jedoch konnen die zwei

zur Gattung Ptychobm-bus ge-erwahnten Fischarten zur

horen, denn als eines der Kennzeichen dieser Gattung

gilt der unterstandige, bogenformige Mund. Auch hat

schon Hr. Day die Vermuthung ausgesprochen ,
dass

die von ihm beschriebenen zwei Fischarten die Auf-

stellung einer eigenen Gattung erfordern mochten und

scheint die Begriindung einer solchen Gattung nur des-

weeen unterlassen zu haben, weil die ihm zugekom-

schleclit erhalten (der eine ohne Anal-menen Fische schleclit

flosse und ohne Schlund :iihne) waren. Hochst wahr-

scheinlich nun gehoren die beiden Ptychobarbus-Arten

des Hrn. Day zu raeiner Gattung Aspiorliynchus und

es scheint sogar sein Vtych. longiceps meinem Aspiorh.

Przewalskii in mancher Beziehung sehr nahe zu kom-

selbe

Es wiirde also die Gattung Aspiorliynchus sich al

dein Tarimstroragebiete eigenthiimliche und das

ausgezeichnet charakterisirende herausstellen

2. Diptyches Przewalskii, sp. nova.

P. 1/16. V. 1/9. D. 2/8. A. 3/5 C. 19.

Lin. lat

tk >nnzeichen. Die Kopflange ist bei grosseren

Ex^mplaren kaura mehr als 4 mal, bei jungen Exern-

plaren bisgegen 5 malin der Totallange enthalten, der

ndui der Kopflange 5 bis
2
mal:

der unterstandige Mund hat die Form eines ziemlich

reeelmfissigen Bogens, mit zwei von ihm abgehenden

ziemlich lang und bogenen Schenkeln

sowohl der Oberkiefer, als auch der Unterkiefer sind

von breiten und ziemlich fleischigen Lippen umsaurnt,

wobei die zwei Halften der Unterlippe in der Mitte durch

pinen schmalen Zwischenraum von einander getrennt

jrden ; die an den Mundwinkeln sitzenden Barteln

reichen kaum den

v

unteren Augenrand; der Abstand

Nacken bis zum Anfange der Ruckenflosse ist be-

deutend geringer als der Abstand vom Ende der Rucken-

flosse his zum Grunde der Schwanzflosse; der ganze

Korper ist nackt, nur verlauft eine Schuppenreihe ent-

lane der Seitenlinie und finden sich etliche quere Schup-

sren Rande der Kiemenspalte; dieeihen

vom Grunde der Bauchflossen bis zum Ende der Anal-

flosse sich erstreckende Bauchspalte wird jederseits

vou ungefahr 27 Schuppenplatten umsaumt; die Ober-

seitedes Korpers ist auf blasslich-graubraunem Grunde

mit kleinen schwarzlichen Fleckchen dicht iibersaet, die

Unterseite weisslich, mit Silberglanz; die Ruckenflosse

und die Schwanzflosse sind dunkelgrau, die tibrigen

Flossen weisslich, dunkelgrau punktirt.

Der Korper ist nach vorne hin bedeutend verdickt;

Ilohe
2

3
der Kopflange betragt

2und ungefahr

iibertrifft urn

Ruckenflosse, der

der Totallange enthalten

3 mal die kleinste Schwanzhohe. Die

m hinteres Ende dem Grunde der

Bauchflossen gegenuber lieg an ihrem oberen

Rande leicht zugerundet; Hire Hohc betragt ungefahr

% der Kopflange. Die Analflosse tibertritTt die Rucken-

flosse bedeutend an Hohe und erreicht, zuriickgelegt,

mit ihrer stark zugerundeten Spitze den Grund der

Schwanzflosse, welche letztere durch einen bogenfor-

migen Ausschnitt in zwei gleichgrosse , abgerundetc

Lappen getheilt wird. Die Lange der breit zugerun-

deten Brustflossen ist ungefahr 7 l

/2
mal in der Total-

lange enthalten; die bedeutend kirrzeren Bauchflossen

erreichen bei weitem die Afteroffnung nicht. Die langli-

chen, rohrchentragenden Schuppen der Seitenlinie neh-

men nach dem Schwanze hin allmahlich an Gr6sse ab.

Im Ganzen kommt der Diptychus Przewalskii dem

Diptychus Dybowskii sehr nahe, unterscheidet sich je-

doch von letzterem auf den ersten Blick durch seinen

merklich grosseren Kopf und durch die zugerundeten

Lappen seiner Schwanzflosse.

Es sind von diesem Diptychus durch Hrn. Prze-

walski gegen 10 Exemplare eingesandt worden, doch

Exempl aus dem grosser! Juldus

stammend, die Lange von 388
mm

; die irbrigen Exem-

144
mm

lang, welchesind iunee Fische bis

Theile im kleinen Juldus, zum Theile im Balg

1 gefischt worden sind.
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3. Diptychus gymoogaster, sp. nova. die 3ind noth beti

P. 117. V. 1/8 D. 3/8. A. 3 "I <

Liu. lat. 91 ^4? 03.11—13

A

lange 57
2 3

mal.

Kopflange ist in dcr Total-

Augondurclimesser in der

die

Kopflange 5'/
2
bis 6% mal cnthalten; der unterstiindige

Mund hat die Form einos breiten, flachen Bogens, wo-
bei der Unterkiefer mit einer scharfrandigen llorn-

Brustflossen und erreichen bigweUen die Afteroffnu
niclit.

Diezarten. .lie Korpersciten bek leideaden Schupp
bedecken vorne einander nicht, Bondern rairen als m

6

Plattchcn der llaut welche sie mit
deren Thrile eingesenkt sind, h«>

chentragenden Schupp
Die

Seitenlinie (welchc

rsehen ist; die an den Mundwini
kurzen Barteln erreichen bei w<

sitzen-

i nicht

parallel dem Bauchrandc verlauft) sind

den unteren Augenrand; der Abstand vom Nacken bis

zum Anfange der Rtickentiosse ist merklich geringer,

als der Abstand vom Ende der Ruckenflosse bis zum
Grunde der Schwanzflosse: die Seiten des Korpers
und des Scliwauzes sind mit zarten, zum Theilc niclit

vollkommen an einander schliessenden Schuppen be-

kleidet, dagegen bleibt der Bauch fast ganzlich nackt;

die Oberseite des Korpers und besonders des Kopfes
ist auf braunlichem Grunde mit unregelmassigen,

schwarzlichen Flecken und Streifen gleichsam bemalt,

mit Silberglanz ; die Ruckenflosse

i-> 1)
verbreitert und merklich giosser als die iibr

Bauchl)loibt fastganzlicli nackt. nurfindcnsichbisweilen

veTeinzelte Schuppen in der Niilie der Bauchflossen
und langlich-dreieckige Platten sitzen iiber dem Grunde
der Bauchflossen. Die Bauchspalte erstreckt sich vom
Grunde der Bauchflossen bis zum Ende der Analflosse

und pttegt

Schuppi

ungefahr 30 quergestcllten

Z\v Exemplare dieser interessanten Art, 131
m,n

lang, sind von Hrn. Przewalski imirrnv

mm

Unterseite

undl9(

Juldus gefischt worden. Ein drittes, vonihm
tes Exemplar, 121

mm
lang,

?

und die Schwanzflosse

schwarzliche Ttipf und finden sich Spu

dem Kunges
den beiden andern ab, scheint

von

Tupfeln audi auf den iibrigen Flossen, beson
ders

besonderen Varietat anzugehoren

der obei eite der Brustflossen.

undliche Korper ist nach dem

4, Diplychas Dybowskii Kessl.

Stromgcbiete des Balcliasch

leinen zwei Fische an/iureln

Schwanze hin merklich von den Seiten

di seine grosste Hohe kommt un ir
2

Kopflange gleich, ist ungefahr 8 mal in dei

3
der

und kaura fiber

kleinste Schw
mal grosser, die

Riickenfl dei

teres Ende dem Grunde der Bauchflossen gegenuber
steht, ist an ihrem oberen Rande in der Mitte kaum
merklich ausgeschnitten , an den beiden Enden zuge-

rundet; ihre Hohe kommt ungefahr 2
/3 der Kopflange

gleich und ist merklich grosser als die Lange ihrer

Basis. Die zugerundete Analflosse ist merklich holier

als die Ruckenflosse und erreicht beinahe oder auch

die von
Przewalski iin Bereiche descrrossen Juldu

den sind

die Lang
. mm

J

normalen Form

Der cine von diesen Fischen hat

der andere von 224
,nra

und beide

isentliche Abweiclmngen von der

Dipt. Dybowskii dar; hochsten

diese Abweiclmngen zu der Aufstellui

Varietat der erwalmten Art berechtig

5. Schizothorai laeiislris, sp. nova.

P. 1/1 V. 1/8 4/7. A. 3/5. C

Lin. lat. 11 * S=H 123.23—28

Artkennzeich
vollkom den Grund der Schwanzflo welche

Kopflange ist in der Total

durch einen halbmondformigen Ausschnitt

wird

mehr oder weniger zugerundete Lappen getheilt

Die Lange der scharf abgerundeten Brustflossen

gefahr
2 Totallange

dieselben kaum die JMitte des Abstandes

s fiber 5 mal, bis 5% mal, der Augendurch

der Kopflange 7 bis der

Oberkiefer uberragt nur wenig den Unterkiefer und
beide Kiefer sind von tieischigen, obwohl nicht beson-

ders bi die 1

Grunde bis Grunde der Bauchflossen

in der Mitte eine Unterbrechung erleidet; die vorderen

Barteln sind nur wenig kurzer als die hinteren, die

19*
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bis zum unteren Augenrande oder selbst bis zur Pu-

pille reichen; der Anfang der leicht ausgeschnittenen

Ruckenflosse liegt dem Grunde der Bauchflossen gegen-

iiber und steht bedeutend weiter ab von der Schnauzen-

spitze ais vom Grunde der Schwanzflosse; der Abstand

voni Nacken bis zum Anfange der Ruckenflosse kommt

dein Abstande vom Ende der Ruckenflosse bis zum

Grunde der Schwanzflosse gleich, oder beinahe gleich

;

der vierte Knochenstrahl der Ruckenflosse ist fast sei-

ner ganzen L nach bedeutend dickt und

Rande mit starken paarigen Zahnchen

verseben.

Die Kopfhohe betragt ungefahr % der Kopflange

und ubertrifft merklich die Kopfbreite. Der etwas un-

terstandige Mund hat die Form eines nach vorne deut-

lich verengten Bogens, in Folge wessen auch die zwei

Halften der Unterlippe nach vorne stark convergiren.

Auf der inneren Seite sind beide Kiefer mit einem

leicht abgehenden, hornigen tlberzuge belegt. Die

Augen sind etwas langlich und der Langsdurchmesser

derselben 2 bis 2V2 mal in dem Abstande zwischen

denselben enthalten. Der Abstand von der Schnauzen-

spitze bis zum vorderen Augenrande betragt uber 272 ,

bei grosseren Exeiuplaren fast 3 Augendurchmesser,

ist aber 1% bis 1% mal geringer als der Abstand vom

hinteren Augenrande bis zur Kiemenspalte. Jeder der

beiden vordersten Kiemenbogen tragt auf seiner inne-

ren Seite 17 bis 18 paarige Rechenzahnchen.

Die Hohe der Ruckenflosse betragt ungefahr 5
/7 der

Kopflange und ist beinahe iy2 mal grosser als die Lange

ihrer Basis. Die zugerundete Analflosse ist merklich

niedriger als die Ruckenflosse; die Schwanzflosse wird

durch einen ziemlich tiefen Ausschnitt in zwei Lappen

getheilt, von denen der obere etwas langer und star-

ker zugescharft erscheint, als der untere. Die Lange

der beiden zugerundeten Brustflossen kommt der Hohe

der Ruckenflosse nicht ganz gleich und ist 8 bis 8%
mal in der Totallange enthalten. Die Bauchflossen sind

noch kiirzer als die Brustflossen und erreichen nicht

die Mitte des Zwischenraumes, der ihre Basis vom
Anfange der Analflosse scheidet.

Die rohrchentragenden Schuppen der Seitenlinie

sind merklich grosser als die (ibrigen Schuppen.

Von dieser Art sind durch Hrn. Przewalski drei

Exemplare, aus dem Lob-Nor stammend und 370 bis

Sp

zeigen eine braunlich-gelbliche Farbung, mit

von schwarzlichen Tupfeln an den Korper-

seiten, und besitzen blassgelbliche paarige Flossen;

das dritte Exemplar ist bedeutend dunkler gefarbt

und besitzt dunkelgraue paarige Flossen (auch ist bei

diesem letzteren Exemplare die Schnauze etwas schar-

fer zugespitzt, als bei den zwei anderen).

Es scheint diese Art dem Schizothorax chrysochlo-

rusM'Clell. ziemlich nahe zu kommen, sich aber durch

nach hinten geruckte und minder hohedie weiter nach

Ruckenflosse von demselben zu unterscheiden

6. Schizothorax Tariini, sp. nova.

P. 1/17. V. 1/9. D. 4/7. A. 3/5. C. 19

Lin. lat. 115
31

24'

440
mm

lang, eingesandtworden. Zwei von diesenExem-

Artkennzeichen. Die Kopflange ist in der To-

tallange gegen 5 mal, der Augendurchmesser in der

Kopflange uber 8 mal enthalten; der Oberkiefer tiber-

ragt merklich den Unterkiefer und beide Kiefer sind

von breiten, fleischigen Lippen umsaumt, wobei jedoch

die Unterlippe in der Mitte eine Unterbrechung er-

leidet; die vorderen Barteln sind betrachtlich kiirzer

als die hinteren, welche den hinteren Augenrand er-

reichen; der Anfang der leicht ausgeschnittenen und

am hinteren Ende abgerundeten Riickenflosse liegt

dem Grunde der Bauchflossen gegeniiber und steht

betrachtlich weiter ab von der Schnauzenspitze, als vom

Grunde der Schwanzflosse ; der Abstand vom Nacken

bis zuin Anfange der Ruckenflosse ist kaum grosser

als der Abstand vom Ende der Ruckenflosse bis zum

Grunde der Schwanzflosse; der vierte Knochenstrahl

der Ruckenflosse ist fast seiner ganzen Lange nach

sehr bedeutend verdickt und an seinem hinteren Rande

mit starken, paarigen Zahnchen versehen.

Diese Art kommt offenbar der vorhergehenden sehr

nahe, unterscheidet sich jedoch von derselben schon

auf den ersten Blick durch ihren langeren und platte-

ren Kopf, durch ihre breiteren Lippen und ihre nie-

drigere Ruckenflosse.

Die Kopfhohe betragt kaum 4

/7 der Kopflange und

ubertrifft merklich die Kopfbreite. Der ziemlich schma-

le, unterstiindige Mund hat die Form eines regelmas-

sigen Bogens, mit zwei von ihm abgehenden geraden

Schenkeln. Die Oberlippe ist in der Mitte stark ver-

breitert; die zwei Halften der Unterlippe werden in

V
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derMitte (lurch einen breiten Zwischenraum vc

ander getrennt. Auf der inneren Seite sind beide Kie-
fer mit einera hornigen Uberzuge versehen. Jeder dei
beiden vordersten Kiemenbogen triigt auf seiner inne-

ren Seite ungefahr 20 paarige Rechenzahnchen, von
denen 1 6 auf den unteren Theil des Bogens kommen.

ir Ruckenflosse betragt kauin raelir als

ge und ist nicht viel grosser als die

*9S

stand vom Ende der Ruckenflosse bis zum Grunde der
Schwanzflosse; der vierte Knochenstralil der Rficken-
flosse ganzen Lange nach bedeutend

/2 der Kopflai

Lange ihrer B Analflosse ist noch
driger als die Ruckenflosse Lange der Brustflos

ubertrifft etwas die Hohe der Ruckenflosse und
T Die kurzen

Bauchflossen erreichen nicht die Mitte des Zwischen
raumes, welcher ihre Basis vom Anfange der Anal

scheidet

dickt und an seinem hinteren Rande mit stark

unten gerichteteo, paarigen Zahnchen versehen.
Es hat mir von dieser Art ebenfalls nur ein einziges,

iiberdem kleines (13G
rora

hinges) und riemlich schleclit

conservirtes Exemplar vorgelegen, dennoch aber kann
die Selbstandigkeit der Art nicht, bweifolt werden.
Die ungewohnlich kieinen Schuppen und die ungemein
hohe Ruckenflo

die sic mit k<

Arten

derselben bilden Kennzeichcn, wel-

r anderen der bis jetzt bekannten

lauben

der Gattung Schizothorax verwechseln or-

e rohrchentragenden Schuppen der Seitenlinie

merklich grosser und langlicher als die ubrigen
Schu

A _„.
Der Korp

Flossen dun!

Die Kopfhohe betragt ungefahr % der Kopfliinge

d ubertrifft etwas die Kopfb
re Mund hat die Form eines i

Der

erscheint dunkelbraun gefarbt

Von dieser Art hat Hr. Prz
ziges, 420

Abstand

mm
dem

des Exemplar eingeschickt. Doch mochte ich zu der

selben Art auch noch ein zweites, nur I77
mm

Exemplar ziehen, das von Hrn. Przewalski in. .._

sen Juldus gefischt worden ist, obgleich dasselbe in

etlichen Beziehungen von ersterem Exemplare etwas
abweicht. So unter anderem besitzt das Exemplar aus

dem Juldus eine verhaltnissmassig hohere Ruckenflosse,

langere Brustflossen und langere Barteln, als der Fisch

von ihm ahgehenden geraden Schenkeln. Der
von der Schnauzenspitze bis zum vorderen

Augenrande ist beinalie zweimal geringer, als der Ab-
stand vom hinteren Augenrande bis zur Kiemenspalte.

Auf jedem der beiden vordersten Kiemenbogen iinden

sich, auf der inneren Seite, 16 paarige liechenzahn-
langes chen. Die Schlundziihiie , 5/3/2— 2/3/5, erscheinen

fast cylindrisch, sind nur an ihrer aussersten Spitze

leicht ausgehohlt und hakenformig eingebogen.

Die Hohe der Ruckenflosse ubertrifft etwas die Kopf-
liinge und ist 2% mal grosser, als die Lange ihrer

Basis. Die Analflosse ist fast um das Doppelte niedri-

Tarim; auch finden sich be

auf dem vordersten Kiemen
boffenb

Schizothorax

die
i

nen tiefen Ausschnitt in

die Schwanzflosse durch

zwei Lappen getheilt. Die

P. 1/17. V. 1/8. D. 4/7. A. 3/5. C. 19.

Lin. lat. 135
36

28'

Artkennzeichen. Die Kopflange ist in tier Total-

lange etwas tiber 5 mal, der Augendurchinesser in der

Kopflange etwas uber 4 mal enthalten; von den sehr

dunnen Barteln sind die vorderen merklich kurzer als

die hinteren, welche kaum bis zum unteren Augen-
rande reichen; der Anfang der ungewohnlich hohen

Ruckenflosse liegt dem Grunde der Bauchflossen ge-

geniiber und der Abstand vom Nacken bis zum An-
fange der Riickenflosse ist etwas geringer, als der Ab-

Lange der Brustflossen ubertrifft etwas die Hohe der

Analflosse und ist ungefahr 7 mal in der Totallange

enthalten.

Die zarten Schuppen erscheinen nach dem Schwanz-
ende bin etwas in die Lange gezogen und sind mit

schwarzlichen Punkten bestreut, die der Seitenlinie

entlang und auch unterhalb derselben eine sternfor-

niige Gestalt annehmen, dabei stcllenweise zu grosse-

ren Fleckchen mit einandei- verfliessen.

Das erwahnte Exemplar ist von Hrn. Przewalski
iin unteren Tarim gefischt worden.

8. Schizothorax aksaiensis Kessl.

Diese Art ist von mir schon

Exempl aus dem Aksai

'o

Nehonflusse des
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oberen Tarim, die von Hrn. Sewerzow mitgebracht betragt ungefahr % der Totallange. Der Abstand

beschrieben worden derselben nidchte ich

Fische ziehen, die von Hrn. Przewalski
Juldus erbeutet worden sind und von denen

der eine eine Lange von 176
mm

, der andere eine Lange
von I96

mm
hat. Jedenfalls kommen diese zwei Fische

dera Schizoth. aksaiensis so nahe und weichen nur in

so unwesentlichen Beziehungen von demselben ab, dass

hdchstens nur eine lokale Varietat fur dieselben sich

begrunden liesse.

9. Diplophysa Strauchii Kessl.

Unter den von Hrn. Przewalski im Bereiche des

grossen Juldus gesammelten Fischen fanden sich vier

Exemplare einer Diplophysa-Art, welche wohl mit der
von mir schon friiher beschriebenenDiplophysaStrauchii
identisch sein mochte; um so mehr, da von Hrn. Prze-
walski Exemplare derselben Art auch im Kunges ge-
fischt worden sind. Das kleinste der Exemplare aus
dem Juldus

>
das grosste 1 36

mm

10

P V. 1/8. D. 3/7—8. A. 2/5. C

Artkennzeichen. Die grosste Korperhohe betr

% bis % der Kopflange und ist 7 1

/ der
Totallange enthalten, die Kopflange in der Totallange
~ v

s bis 5% mal; der Augendurchmesser ist, je nach
der Grosse der Exemplare , 5

lange und V,3 bis 3

bis 7 mal in der Kopf-

dem Abstande zwischen
den Augen enthalten; die Oberlippe ist durch Einker-
bungen in eine doppelte Reihe von Zahnchen zerlegt,

die zweilappige Unterlippe mit zwei Reihen von hohen
Papillen besetzt; die ganze Oberseite des Korpers ist

auf blassbraunlichem Grunde mit schwarzlichen Fleck-
chen fibersaet

, von denen die auf dem Riickgrate ge-
legenen die grossten zu sein pflegen.

Diese Diplophysa - Art kommt den Arten Dipl.
Strauchii und Dipl. labiata, besonders der letzteren,

sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von denselben
durch die zweifache Reihe von Zahnchen an der Ober-
lippe und durch die doppelte Reihe von Papillen auf
der Unterlippe.

Der Korper ist nach dem Schwanzende hin betracht-
lich verdiinnt und die grosste KCrperhohe fiber zwei-

Nacken bis zum Anfange der Riickenflosse kommt dem
Abstande vom Ende der Riickenflosse bis zum Grunde
der Schwanzflosse ungefahr gleich; die Lange des

Schwanzstieles betragt gegen % der Totallange.

Die Kopfhohe betragt wenig fiber % der Kopflange

und kommt der Kopfbreite beinahe gleich. Der unter-

standige Mund hat die Form eines flachen Bogens,

mit zwei von ihm abgehenden geraden Schenkeln. Von
den 6 Barteln sind die vordersten merklich kfirzer als

die ubrigen, doch erreichen auch die hintersten kaum
*

den unteren Augenrand. Die kleinen Augen sind et-

was langlich ; der Abstand von der Schnauzenspitze bis

zum vorderen Augenrande betragt 2 bis 3 Augendurch-
messer und kommt dem Abstande vom hinteren Au-
genrande bis zur Kiemenspalte fast vollig gleich.

D Hohe der Riickenflosse deren Anfang dem
Grunde der Bauchflossen ziemlich genau gegenfib

liegt, betragt ungefahr %, bei kleineren Exemplar
der Kopflange; ihr oberer Rand pflebis

zuschrag abgestutzt, am hinteren Ende abg
sein. Die Analflosse steht der Riickenflosse merklich
an Hohe nach ; die Schwanzflosse , deren Lange unge-
fahr % der Totallange ausmacht, ist durch einen fla-

chen Ausschnitt Lapp denen
der obere den unteren etwas tiberragt. Die Lange der
stark zugerundeten Brustflossen kommt der Hohe der
Riickenflosse gleich ; die ebenfalls stark zugerundeten
Bauchflossen stehen den

Lange nach und erreicli

Brustflossen nur wenig an

beinahe oder vollig

den Anfang der Analflosse. Bei den mannlichen Exem
pi pflegen die obersten Brustflossenstrahlen be
trachtlich verdickt zu sein.

Es haben mir von dieser Art 4 Exemplare, 2 mann-
liche und 2 weibliche, vorgelegen, yon denen das klein-

ste 8rm
, das groste 149

mm
lang war. Zwei Exem-

plare sind von Herrn Przewalski im grossen und im
kleinen Juldus, zwei im Balgantaigol gefischt worden,
in einer Hohe von 4800' bis 7000'.

11. \emachilus tarimensis, sp. nova.

P. 1/12. V. 1/7. D.3/7. A. 2/5. C. 18 19.

Artkennzeich Der Korper vollig nackt: die

Kopflange ist in der Totallange 5 mal, der Augend

stand

gross als die kleinste Schwanzhohe. Der Ab- messer in der Kopflange ebenfalls ungefal
der Schnauzensp bis zur Afteroffnung halten ; der Abstand von der Schnauzenspitze bis
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fange der Ruckenflosse

Abstand Ende d

ist ctwas geringer, als der

Riickenflosse bis zur Spitze
der Schwanzflosse , der Abstand vom Nacken bis zum
Anfange der Riickenflosse etwas grosser, als der Ab-
stand vom Ende der Riickenflosse bis zum Grunde der
Schwanzflosse; die Oborseite des Korpers ist von dun-
kelgrauen Fleckchen iibersaet, von denen manche eine

langliche Form haben und sich in zwei Reihen, zu den
Seiten der Riickenfirste , anordnen.

Der etwas kurze KOrper istvorne betrachtlich dicker
als hinten; die grosste KOrperhflhe betragt ungefalir

7a der Kopflange und ubertrifft reichlich um das Dop-
Schwanzhdhe. Der Abstand von der

Beschreibung fiber 20 Exemplare vorgelegen, welche
von Hrn. Przewalski zum Theile im unteren Tarim,
zum Theile im Lob-Nor gesammeli worden sind. Die
grossten Exemplare erreiclicn eine Lange von 70 bis

80

Ileibung mehr oder

doch sind bei den meisten die

2

Schnauzen bis zur Afteroffnung betragt merk-
lich tiber % der Totallange, die Lange des Schwanz-
stieles kaum yi0 der Totallange.

Die Kopfhohe betragt kaum fiber % der Kopflange
und ist merklich geringer als die Kopfbreite. Der un-
terstandige Mund hat die Form eines flachen Bogens;
beide Kiefer sind von ziemlich schmalen, etwas flei-

schigen Lippen umsaumt, wobei die Unterlippe durch
eine mittlere Einkerbung in zwei Halften getheilt ist.

Die Barteln des zweiten Paares sind die liingsten und
reichen etwas fiber den vorderen Augenrand hinaus.

Der Abstand zwischen den Augen betragt ungefalir 2

Augendurchmesser und kommt dem Abstande von der
Schnauzenspitze bis zum vorderen Augenrande gleich,

der merklich kleiner ist als der Abstand vom hinteren

Augenrande bis zur Kiemenspalte.

Die Hohe der schrag abgestutzten Riickenflosse, de-

ren Anfang etwas vor dem Grunde der Bauchflossen

zu liegen kommt, betragt ungefalir % der Kopflange.

Die Analflosse steht der Riickenflosse, an Hohe merk-
lich nach und erreicht nicbt den Grund der Schwanz-

Herr Francis Day ftthrt in der von mir erwahntni
Abhandlung iiber die ichthyologische Ausbeute Dr.
Stoliczka's fur das Stromgebiet des Lob-Nor folgeimV

Fischarten an : 1 ) Schizotliorax chrysochlorm M'C 1 e 1 1

.

Kaschgar, Yankihissar, Yarkand; 2) Schizothorax inter-

medins M'Clell. Kaschgar, Yankihissar, Serikol (und
Afghanistan); 3) Ptychobarbus laticeps Day, Kaschgar;

4) Ptychobarbus longiceps Day, Yarkand; 5) Diptychus
maculatus Steind. Yarkand, Serikol (und ausserdem
weit verbreitet in den Zufliissen des Tndus); 6) Ncmn-
chilus Stoliczkae Steind. Yarkand (und verschiodene

Zuflusse des Oxus und des Indus); 7) NemachUus yar-

kandensis Day, Yarkand und Kaschgar; 8) Nemachihis
tenuis Day, Yankihissar (und Zuflusse des Oxus). Di«

von Dr. Stoliczka gesammelten Fische stammen aus-

schliesslich aus den westlichen und sudlichen Theilen

des Tarimstromgebietes , die von Oberst Przewalski
eingeschickten dagegen aus dem ostlichen, untorrn

Verlaufe des Tarim und aus dessen nordlichen Zufliis-

sen, endlich der in der Fauna des westlichen Turke-
stan von mir beschriebene Diptychus Sewerzowii aus

dem Aksai, einera Zuflusse des oberen Tarim.

flosse. die durch einen i

zwei zugescharfte , etwas

dformigen Ausschnitt

gleiche Lappen geth<

wird. Die Lange der Brustflossen wel

die Hohe der Riickenflosse etwas ubertrifft, ist 6% bis

6% mal in der Totallange enthalten. Die Bauchflossen

betrachtlich kii die Brustflossen und

die Afteroffnun
t>

Die Riickenflosse und die Schwanzflosse sind \

Reihen langlicher, dunkelgrauer Tupfel durchzog

im. Sollten

sich unter denselben keine identischen Arten finden,

wie es wirklich der Fall zu sein scheint, so wiirde

die voile Zahl der bis jetzt aus dem Stromgebiete de
Lob-Nor bekannten Fischarten sich auf 20 belaufen.

Doch ware audi mein Schizotliorax lacustris identisch

mit dem Schizotliorax chrysochlorus M'Clell., dem er

jedenfalls sehr nahe kommt, und mein Diptychus Se-

werzowii nicht zu trennen von dem Diptychus macu-
latus Steind., wie Herr Day, wahrscheinlich mit Un-
recht, annimmt, so wiirde dadurch das allgemeine Er-
geb fur die Fischfa des Tarimstr

bleiben. Es finden sich in diesem

auch machen sich Sp Tiipfeln

ten auf den anderen Flossen bemerklich.

Von dieser Art haben mir zur Anfertigung

asiatischen Binnengeb ausschliesslich

sentanten der bauchspaltigen Cypriniden und der Co

bitiden, wobei die meisten derselben dem genanntei

Gebiete eigenthumlich anzugehoren scheinen, etlicln
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aber auch in den Gewassern der angranzenden hohen

Gebirgslander verbreitet sind. Am meisten charakte-

ristisch fur das Tarimstromgcbiet diirfte, wie schon

erwahnt, die ausserst merkwiirdige Gattung Aspio-

rhynehus sein.

Nochglaube ich bei dieser Gelegenheit einigeWorte

dariiber sagen zu miissen, dass Hr. Francis Day die

von mir aufgestellte Gattung Diplophysa nicht will gel-

ten lassen, sondorn raeint, dass dieselbe nicht von der

Gattung NemacMlus zu trennen sei. Ich gebe gerne

zu, dass nach ausseren Kennzeichen nicht selten schwer

zu entscheiden sein mochte, ob eine gegebene Art zu

der Gattung NemacMlus, oder zu der Gattung Diplo-

physa zu ehen doch stossen wir auf

Schwierigkeiten auch bei der Bestimmung der Fische

in anderen Familien, wie z. B. in der den Cobitiden

so nahe verwandten Familie der Gypriniden . Wie in

der Familie der Cypriniden ohne Berticksichtigung der

Schlundzahne sich haufig nicht sagen lasst , in welche

Gattung eine gegebene Art einzureilien sei, so in

der Familie der Cobitiden ohne Berucksichtigung der

Schvvimmblase. Die Trennung der Schwimmblase in

zwei Theile, von denen der vordere in eine Knochen-

kapsel eingeschlossen zu sein pflegt , wahrend der hin-

tere frei in der Leibeshohle zu liegen kommt, wodurch

diese Trennung auch bedingt sein mag, bildet doch

kaum ein minder wichtiges Kennzeichen, als die Zahl

und die Gestalt der Schlundzahne. Dabei ist noch zu

beriicksichtigen , dass alle bis jetzt bekannten Arten

der Gattung Diplophysa auch noch in manchen ande-

ren Beziehungen bemerklich mit einander uberein-

stimmen; bei alien ist der Korper vollig nackt, bei

alien die Schwanzflosse mehr oder weniger ausgeschnit-

ten, fast alle besitzen starker oder schwacher gefranzte

Lippen, u. s. w. Freilich giebt es auch Arten der

Gattung NemacMlus, welche ihnen in den erwahnten

Beziehungen sehr nahe kommen, aber eben in solchcn

Fallen muss die Untersuchung der Schwimmblase den

Ausschlag geben. Endlich ist auch noch zu bemerken,

dass manche der bis jetzt beschriebenen Arten der

Gattung NemacMlus in Betreff der Schwimmblase

wahrscheinlich noch gar nicht naher untersucht wor-

den sind und aus der Gattung NemacMlus vielleicht

in die Gattung DiplopMjsa zu versetzen sein mochten.

Den aus der geographischen Verbreitung entnomme-

Gattung Diplophysa vermag ich keinc Bedeutung zu-

zuerkennen, urn so mehr, da der Verbreituugsbezirk

der Gattung Diplophysa sich noch gar nicht feststellen

lasst.

III.

Die Reise des Hrn. Potanin umfasst hauptsachlich

Steppengebiete, die sich auf der sudlichen Seite des

langgestreckten Altaigebirges hinziehen. Es finden

sich daselbst mehrere abgeschlossene Binnenwasser-

becken, deren F entweder Salzseen sich

giessen, oder auch, nach ihrem Hervortreten aus den

Gebirgsketten , sich einfach ira Sande verlieren. Das

eine von diesen Becken hat zu seinem Hauptstrom den

Fluss Kobdo, der See Daingol seinen Anfang

nimmt und in den See Kara-Ussi einmundet, ein an-

deres ahnliches Wasserbecken hat zu seinem Mittel-

punkte den Fluss, an welchem die Stadt Chami gele-

gen ist.

Die ichthyologische Ausbeute des Hrn. Potanin

ubriflrens eine ziemlich nge und konnte wohl

auch unter den schwierigen Verhaltnissen, unter wel

chen seine Reise stattfand, kaum reichlicher ausfallen

Wir sind uberhaupt dem dienstvollen Reisenden

zu grossem Danke verpflichtet, dass er es in seiner

muhevollen Lage nocb moglich gefunden hat, Fische

zu sammeln und heim zu schaffen.

Die Aufzahlung und Beschreibung der von Hrn.

Potanin gesammelten Fischarten lasse ich hier folgen.

1. Brachymystax coregonoides Pall.

Zu dieser schon von Pallas beschriebenen, eigen-

thiimlichen Lachsart gehort ein Fisch, der von Hrn.

Potanin in dem zum Stromgebiete der Selenga ge-

horigen P'lusschen Eder erbeutet worden ist. Der-

selbe misst 495mm und bietet folgende Zahlenverhalt-

nisse dar

:

P. 1/16. V. 1/9. D. 3/10. A. 5/8. C. 19.

Lin. lat. 135
30
25*

l

Die Kopflange ist in der Totallange kaum iiber 4 2

mal, der Augendurchmesser in der Kopflange kaum

iiber 6 mai enthalten. Die KopfhOhe betragt ungefahr
2

/3 der Kopflange und iibertrifft betrachtlich die Kopf-

breite. Der Abstand von der Schnauzenspitze bis zum

vorderen Augcnrande betragt uber V/
2
Augendurch-

nen Griinden des Hrn. Day gegen die Aufstellung der I messer, ist etwas grosser als der Abstand der Augen
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als dervon einander, aber beinahe zwei mal kleiner,

Abstand vom hinteren Augenrande bis zur Kiemen-

spalte. Die grosste Korperhohe betragt ungefahr %
der Kopflange und ist merklich uber zwei mal grosser

als die kleinste Schwanzhohe. Der Abstand von der

Schnauzenspitze bis zur Afteroffuung betragt uber %,

die Lange des Schwanzstieles niclit ganz x

/15 der Total-

lange. Die Hohe der Riickenflosse betragt % der Kopf-

lange und kommt gleich der Lange ihrer Basis. Die

Analflosse ist merklich holier als die Riickenflosse, da-

gegen ih re Basis merklich kiirzer als die Basis der

Riickenflosse. Die Lange der seicht ausgeschnittenen

Schwanzflosse kommt der Kopfliohe und ebenfalls der

Lange der Brustflossen gleich, ist uberhaupt gegen 6%
mal in der Totallange enthalten. Die Bauchflossen sind

um y5 kiirzer als die Brustflossen. Auf jedem der vor-

dersten Kiemenbogen stehen 25 paarige Rechenzahne,

von denen 1 7 dem unteren Theile desBogens zukommen.

2. Thymallus breviroslris, sp. nova.

P. 1/15. V. 1/9-10. D. 6-8/11-12. A. 3/8-9. C. 19.

Lin. lat. 75 I-=? 80.7—8

tkcnnzeich Kopflange ist in der Total

lange 5 mal, oder etwas mehr als 5 mal, der Au-

gendurchmesser in der Kopflange 4% bis 5 mal ent-

halten; der Abstand von der Schnauzenspitze bis zum

vorderen Augenrande betragt kaum gegen l
T

/2
Au-

gendurchmesser und ist um das Doppelte kleiner als

der Abstand vom hinteren Augenrande bis zur Kie-

menspalte; das hintere Ende des Oberkiefers liegt dem

hinteren Augenrande beinahe gegeniiber; der Grund

der Bauchflossen liegt fast genau gegeniiber dem zwei-

ten Drittel der Riickenflosse, deren Hohe ungefahr %
der Kopfl und betrachtlich

die Lance der Brustflossen&

Diese Aeschenart komu

paischen Aesche ziemlich

b

unterscheidet

jedoch derselben durch einige auffallende Kenn

zeichen. So z. B. ist bei Th. brevirostris die Schnauze

merklich kiirzer, als bei Th. vulgaris, und es kommen

bei ihr, in Folge dessen, die hinteren Enden des Ober-

kiefers dem hinteren Rande der Augen gegeniiber zu

liegen. Die obere Kopfseite ist bei Th. brevirostris

ebenfalls kiirzer, als bei Th. vulgaris, und fallt steiler

nach der Schnauze bin ab. Der Unterkiefer wird voll-

Tome XXV.

standig vom Oberkiefer iiberdeckt. Die Riickenflosse

pflegt bei Th. brevirostris etwas niedriger und kiirzer

zu sein, als bei Th. vulgaris, wobei nicht die Mitte

derselben, wie bei Th. vulgaris, sondern deren zweites

Drittel dem Grunde der Bauchflossen gegeniiber zu

liegen kommt.

Von den zwei bis jetzt beschriebonen sibirischen

Aeschen, Th. Pallasii Cuv. Val. und Th. Grubei Dyb.

scheint unser Th. brevirostris noch starker abzuweichen,

als von Th. vulgaris.

Zwei Exemplare des Th. brevirostris, 232 und

250 m lang, sind von Hrn. Potanin in einem Quell-

zuflusse der Daingol gefischt worden, ein drittes, 295
mm

langes, aber schlecht conservirtes Exemplar im Flusse

Dsabchyn, der sich in den See Kara-Ussi ergiesst.

P. 1/14

3. Chondrostoma Potanini, sp. nova.

1 5. V.l/8. D. 3/8. A. 3/8—9. C. 19

Lin. lat 87
23—27

11-13
97.

Dentes phar. 5/5.

Artkennzeich Kopflange ist in der Total

lange 4 l

/2 bis 4% mal enthalten; der Anfang derRiicken-

flosse kommt etwas hinter dem Grunde der Bauchflos-

sen zu liegen und steht bedeutend weiter ab von dem

Ende der Schwanzflosse, als von der Schnauzenspitze;

der Abstand vom Nacken bis zum Anfange der Riicken-

flosse kommt beinahe gleich dem Abstande vom Ende

der Riickenflosse bis zum Grunde der Schwanzflosse;

die Lange der Brustflossen ist bedeutend kleiner als

die Hohe der Riickenflosse und 7 bis 8 mal in der

Totallange enthalten.

Derlanglich-spindelformige, obenundunten gleich-

massig convexe KOrper ist seitlich merklich zusammen-

gedruckt. Die grosste Korperhohe, die so ziemlich dem

Anfange der Riickenflosse entspricht, kommt ungefahr

2

/3 der Kopflange gleich und ist zweimal grosser als die

kleinste Schwanzhohe. Der Abstand von der Schnau-

zenspitze bis zur Afteroftnung betragt ungefahr %, der

Schwanzstiel % bis % der Totallange.

Die Kopfliohe betragt etwas fiber % der Kopflange

Der Oberkiefer

Unterkiefer und der Mund
und iibertrifft etwas die Kopfbreite

uberrafft nur wenie den

hat die Form eines flachen Bogens, mit zwei

von ihm abgehenden, geraden, ziemlich langen Seiten-

schenkeln, wobei die hinteren Winkel der Mundspalte

20
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den hinteren Nasenoffnungen gegenUber zu liegen kom-

men. Beide Kiefer sind von schmalen, doch ziemlich

fleischigen Lippen umsaumt. Die Nasenoffnungen sind

den Augen stark genahert. Der Augendurchmesser

ist 6 mal, oder beinahe 6 mal in der Kopflange und

ungefahr 1% mal in dem Abstande zwischen den Au-

gen enthalten. Der Abstand von der Schnauzenspitze

bis zum vorderen Augenrande betragt ungefahr

Augendurchmesser und ist etwas geringer, als der Ab

stand vom hinteren Augenrande bis zur Kiemenspalte

selben Steine, unter welchen sie sich gefliichtet hattc

4 bis 5 Exemplare mit den Handen hervorzuziehen

4. Diplophysa microphtlialma, sp. nova

P. 1/1 V. 1/6 7. D. 2/7. A. 1/5. C

Artkennzeichen. Die grosste Korperhdhe betrag

2

/3
bis

3
/4 der Kopflange, die 5 mal, bei grosseren Exem

plaren bis der Totallange enthalten

stehen 7Auf jedem der vordersten Kiemenbogen

oder 1 8 paarige Rechenzahnchen, von denen 1 3 oder

dem unteren Theile des Boo

Die Riickenflosse sehr stark l>g

stutzt und am hinteren Ende meist etwas abgerundet

;

die Hohe derselben tibertrifft meistentheils merklich

die grosste Korperhohe und urn 1% bis 1% mal die

Lange ihrer Basis. Die Analflosse ist betrachtlich nie-

driger als die Riickenflosse und erreicht, zuriickgelegt,

bisweilen nicht den Grund der Schwanzflosse, die durch

einen nicht sonderlich tiefen Ausschnitt in zwei zuge-

scharfte, etwas ungleiche Lappen getheilt wird. Die

zugescharften Brustflossen reichen kaum bis zur Mitte

desRaumes, welcher sie von den Bauchflossen scheidet;

ihre Lange steht der Hohe der Riickenflosse nach und

ist 7 bis 8 mal in der Totallange enthalten. Die Bauch-
*

flossen sind nur wenig kiirzer, als die Brustflossen, er-

reichen jedoch die Afteroffnung nicht.

Zur Feststellung der Kennzeichen dieser Art haben

pflegt, der Augendurchmesser in der Kopflange 8 bis

9 mal und 3 mal in dem Abstande zwischen den Au-

gen; die Oberlippe ist durch Einkerbungen in 18 bis

20 Zahnchen getheilt, die zweilappige Unterlippe mit

ungefahr 12 Papilleu besetzt, von denen die mittelsten

eine bedeutende Grosse zu haben pflegen; die ganze

obereKorperhalfte istmitdunkelgrauen Sprenkelniiber-

sftet, die theilweise mit einander zu grosseren Fleckchen

verfliessen ; die Flossen , besonders die Riickenflosse

und die Schwanzflosse, sind mit reihenweise gestellten,

dunkelgrauen Tupfeln verziert.

Diese Art kommt in manchen Beziehungen der Di-

ploph. labiata sehr nahe, ist aber unzweifelhaft von

derselben verschieden.

Der vorne ziemlich rundeKorper ist nur amSchwanz-

ende seitlich zusammengedriickt; seine grosste Hohe,

welche vor der Riickenflosse zu liegen kommt, tiber-

trifft die kleinste Schwanzhohe urn das Doppelte und

ist 7 bis 8 mal in der Totallange enthalten. Der Ab-

stand von der Schnauzenspitze bis Afteroffnu l5

mir

257

Exemplare, die eine Lange von 199mm bis

betragt ungefahr 3
/5 , der Schwanzstiel 10

bis V» der

mm besassen, vorgeleg Dieselben sind von Hr

Potanin in Quellzuflussen des Daingol gefischt

Totallange. Der Abstand vom Nacken bis zum Anfange

der Riickenflosse ist merklich grosser, als der Abstand

vomEnde der Riickenflosse bis zumGrunde derSchwanz-

den. Nach den Angaben des Herrn Potanin war bei flosse

ibnen die Oberseite des Korpers dunkelgriin-gelblich

gefarbt, mitgoldigem Glanze, die Unterseite weisslich,

mit Silberglanze ; die Riickenflosse und die Schwanz-

flosse waren dunkelgriin, grau besprenkelt, die iibrigen

Flossen blassroth. An den Korperseiten finden sich

ausserdem schwarzbraune Punkte, die bisweilen stellen-

weise zu grosseren Flecken zusammenfliessen; ein dunk-

ler Querfleck macht sich bisweilen am Grunde der

Schwanzflosse bemerklich . Das Peritonaeum pflegt stets

schwarzlich gefarbt zu sein.

Hr. Potanin traf diesen Fisch in verschiedenen bis 4 Augendurchmesser, ist aber merklich kleiner al

schnellfliessenden Bachen, bisweilen in ganzen Schaa- I der Abstand vom hinteren Augenrande bis zurKiemen

Die KopfMhe betragt kaum iiber V2
der Kopflange

und ist merklich kleiner als die Kopfbreite, Der unter-

standige Mund hat die Form eines sehr flachen Bogens.

Die Barteln sind dick und kurz, die hintersten dersel-

ben erreichen kaum den unteren Augenrand. Die vor-

deren Nasenoffnungen sind in ziemlich lange, fast bar-

telformige, hautige Halbrohrchen ausgezogen und durch

einen bedeutenden Zwischenraum von den hinteren Na-

senoffnungen geschieden. Der Abstand von der Schnau

ipitze bis zum vorder Augenrande enthalt 2

nicht selten gelang es ihm unter einem und dem palte



309 des Sciences de Saint -Petfersbourg. 3lO

Der Anfang der ziemlich stark zugerundeten Riicken-

flosse kommt etwas liinter dem Grunde der Bauch-

flossenzu liegen und dieHohe derselben kommt gleich,

oder fast gleich der Korpcrhohe. Die ebenfalls stark

zugerundete Analflosse ist ungefahr eben so hocli wie

die Ruckenflosse und erreicht, zuriickgelegt, den An-

fang der scharfkantigen Knorpelleiste, die unterseits

der Schwanzflosse zur Stiitze dient. Diese letztere

Flosse ist durch einenganz seichten Ausschnitt in zwei

gleiche, breitzugerundete Lappen getheilt. Die Lange

der scharfzugerundeten Brustflossen kommt der Hohe

der Ruckenflosse fast gleich ; dieselben erreichen kaum

die Mitte des sie von den Bauchflossen trennenden

Zwischenraumes und ihre obersten Strahlen pflegen

bei denmannlichenExemplaren stark verdickt zu sein.

Die Bauchflossen sind betrachtlich kurzer als die

Brustflossen und erreichen bei weitem die Afteroffnung

nicht.

Von dieser Art sind von Hrn. Potanin zahlreiche

Exemplare, von denen jedoch nur wenige gut erhalten

waren, heimgebracht worden. Dieselben sind von ihm

in dem Flusse, an welchem die Stadt Chami liegt, ge-

fischt worden. Die kleinsten Exemplare messen 48mm
,

die grossten 80 bis 92mm .

5. \emachilus dorsonotatus, var.

In demselben kleinen Flusse, aus welchen die Diplo-

physa micropUhahna stanimt, sind von Hrn. Potanin

audi zwei Exemplare eines Nemachilus aufgefunden

worden. Beide Exemplare, von denen das eine 90mm ,das

andere 97,5
mm

misst, sind leider schlecht conservirt,

besonders sind bei ihnen die Flossen theilweise abgerie-

ben. Nichtsdestoweniger lasst sich ersehen, dass die-

selben dem Nemachilus dorsonotatus sehr nahe kommen,

wahrscheinlich nur eine locale Varietat der genannten

Art bilden. Aus der moglichst genauen Vergleichung

der zwei Exemplare aus Chami mit den Normalexem-

plaren des Nemach. dorsonotatus aus dem Flusse Kunges,

ergaben sich fur erstere folgende Abweichungen:

die Brustflossen enthalten y.
ft
Strahlen, nicht */„;

die Lippen sind weniger fleischig und die Lippenbar-

teln verhaltnissmassig etwas kurzer; 3) der Abstand

vom Nacken bis zum Anfange der Ruckenflosse ist

merklicli grosser, als der Abstandvom Ende der Rucken-

flosse bis zum Grunde der Schwanzflosse; 4) der

Schwanzstiel ist verhaltnissmassig etwas kurzer, be-

tragt kaum % der Totallange; 5) die Grundfarbe des

Korpcrs ist etwas heller, mehr gelblich, und die dunkeln

Querflecken, welche entlang dor Riickenmittc sich fin-

den, sind minder deutlich ausgepriigt.

\ls Resultat aus den ichthyologischen Forschungen

des Hrn. Potanin scheint sich zu ergeben, dass koine

spaltbauchigen Cypriniden his in die von ihm durch-

wanderten Binnenregionen Asiens vorgedrungcn ^ind,

wohlaberFischarten, die anEuropa unddasnordwest-

liche Asien erinnern (Chondrostoma, Thymallus).

Sur les queues des cometes. Par M. Bredikhine,

membre-correspondant de PAcademie. (Lu le 5 sep-

tembre 1878.)

Depuis quelques ans j'ai rasscmble toutes les ob-

servations contenant des determinations sur la situa-

tion et la figure des queues de cometes.
• %

Les materiaux rassembles de cette maniore, sur

chaque comete separement, ont ete soumis ensuite a

une discussion soignee, dans le but de determiner la

force necessaire pour la formation d'une queue. Les

travaux executes par moi dans cette direction ont ete

publies soit dans des memoires soparos, soit dans les

Annales de TObservatoire de Moscou.

A present toutes les observations tant soit pen sa-

tisfaisantes , dont j'ai pu disposer, sont epuisSes dans

ce but resultats des dernieres recher

quiront publies a la fin du volume des Annales

paraitra vers la fin de ce moi.

Ayaut dispose les resultats de mes calculs en ordre

systematique et apres les avoir verifies, je suis par-

venu a la conclusion que, par rapport aux cometes

examinees, la force du Soleil formant les queues, se

repartit suivant sa grandeur (reduite a Vunite de la

distance au Soleil) sur trois types differents. Ce sont

ces resultats que j'ai l'honneur de presenter aujourd'-

hui a l'Academie.

La force qui forme les queues des cometes est com-

posee: l°de l'attraction genenile exercee par la masse

du Soleil sur la matiere des queues et 2° de la repul-

sion eprouvee par cette matiere avec son rapproche-

ment au Soleil. L'une et l'autre des deux compo-

20
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de la force est sujette a la loi des carres des

distances. En desi l'attraction exercee

par le Soleil a l'unite de la distance et par p. la re-

pulsion a la meme distance, l'effet combine des deux

forces, sur les particules de la queue

done par 1

que

V-
C'est suivant la valeur de

expninera

recherches pour toutes les cometes dont les observa-

tions m'ont ete accessibles. On trouvera dans ce ta.

bleau presque tous les elements des orbites en question

indication de la direction du on y

trouvera en outre distance x de la comete au So

les queues des cometes appartiennent a trois

differents types

Le tableau presente les resultats de

leil, a laquelle en moyenne la queue a commence

dev'elopper. Enfin j'ai designe par av., apr env., si

le developpement a ete observe avant ou apres le pe

rihelie ou aux environs du passage par le perihelie.

*

Comete

Typus 1

I II

ja: m
1577
1618
1665
1811

1835
1844
1853
1858
1860
1861

1862
1874
1877

3

0,8

0,6

(0,2)

12

11

10

3
12

10

0,2

(0,1)

(0,1)

3

2

2

3

2

0,6

0,6

12

11

0,2

(0,D

0,9

9 (0,1)

1,1

1,1

0,5

1,4

0,9

0,9

0,3

0,6

0,6

1,3

1,0

0,9

1,0

£poq.
du devel.

apr.

apr.

av.

apr.

av.

apr.

av.

apr.

apr.

apr.

env.

env.

apr.

Direct,

du mouv

Retr.

Retr.

Retr.

Retr.

Retr.

Dir.

Dir.

Retr.

Dir.

Dir.

Retr.

Dir.

Retr.

25

76

228
140
55

118
141

165
85

279
137

119

317

% 2 rt

75° - 0,18

37

76

73

18

46

62

63

79

86

66

66

59

0,39

0,10

1,04

0,59

0,25

0,31

0,58

0,29

0,82

0,96

0,67

0,95

130°

3

72

75

305
296
311

36

162

249
290
271

19

Moyenne 11 0,7

Les elements des orbites sont designes ici de la ma-

niere ordinaire:

q longitude du noeud ascendant,

i inclinaison,

q distance au perihelie,

tc longitude du perihelie.

La distance moyenne de la Terre au Soleil est ac-

ceptee comme unite de distance.

Les queues tres courtes du troisieme type de-

vient beaucoup de la direction du rayon vecteur et sont

ordinairement d'une figure tres diffuse. II en resulte

que 1'expression de la force qui les produit, ne pourra

§tre deduite des observations que tres approximative-

ment. Dans le tableau precedent ce defaut d'exacti-

tude est indique par des chiffres mis sous parentheses.

Une inspection superficielle du tableau precedent

suffira pour prouver que les differences des types ne

dependent ni de la direction du mouvement, ni de la

distance au Soleil. Par consequent nous devrons les

ibuer a des differences dans

position de matiere dont les queues des cometes

formees. Ne voulant pas sortir du domaine des

investigations mathematiques
,

je n'entrerai pas ici

dans des speculations sur l'origine physique de ces

differences, mais je pense que les recherches spec-

trales pourront fournir des indications tres importantes

a ce sujet. Quelques legeres differences dans les chif-

fres exprimant Tun ou l'autre type, devront sans doute

etre attributes aux incertitudes des observations, mais

il parait qu'en plus forte raison elles doivent leur ori-

gine des differences dans les qualitSs physiques

chimiques de la matiere cometaire.

Si deux types se trouvent reunis dans la meme

comete, il y aura deux queues, au moins pendant

temps

du plan de l'orbite dans l'espace ni de la

Par rapport aux queues dirigees vers le Soleil, j a

demontre qu'elles sont composees de matieres unique

ment a ordinair Ces matiei
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ont pu se detacher de la masse peu solide des cometes
par Taction des matures formant les queues (Annales

de l'Observatoire de Moscou, vol. Ill, liv. 1, pag. 41).

Le croquis ci -joint servira a representor les trois

types de queues. Le noyau de la comete etant situe

en o, la ligne oa designe la direction du rayon vecteur
et la ligne ob une perpendiculaire au rayon vecteu.i

dans le plan de l'orbite. Laflechc indique la direction

du mouvement de la comete.

»

-'
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«Vexio» (J\6 3) af D. Hummel.
«Claestorp» (JV« 62) af V. Karlsson.

Gumaelius, Otto, Om mellersta Sveriges glaciala bild-

ningar och om rullstengrus. Stockholm 1876. 8.

Linnarsson, G. Ofversigt af Nerikes ofvergungsbildnin-
gar. Stockholm 1876. 8.

Nathorst, A. G. Nya fyndorter for arktiska vaxtlemnin-
gar i Skane. Stockholm 1877. 4.

Om en cycad6kotte fran den ratiska formationens lager
vid Tinkarp i Skane. Stockholm 1875. 8.

Torell, Undersokningarofveristidenl. Stockholm 1873. 8.

-sur les traces les plus anciennes de V existence
de l'homme en Suede. Stockholm 1 876. 8.

Ninth annual report of the United States Geological and
' Geographical Survey of the Territories, embracing
Colorado and parts of adjacent territories being a
report of progress of the exploration for the year
1875. By F. V. Hayden. Washington 1878. 8.

Bulletin of the United States Geological and Geographical

Washington 1877—78. 8.

J\s 2 second series (1876).

JV«

Hayden, F. V. Report of the United States geological

survey of the territories. Vol. XI. Coues, (Elliott)

and Allen (Joel Asaph) monographs of north ame-
rican Rodentia. Washington 1877. 4.

Vol. VII. Washington 1878. 4.
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Departement of the interior United States geological Sur-

vey of the Territories F. V. Hayden, U. S. Geologist

in Charge. Miscellaneous publications. JYs 1. Lists of

elevations principally in that portion of the United

States west of the Missisippi river. Fourth edition.

Collated and arranged by Henry Gannett. Washing-

ton 1877. 8. JV» 7. Ethnography and philology of the

Hidatsa Indians by Washington Matthews. Wa-

shington 1877. 8.

JVs 8. Fur-bearing animals: A monograph of

North American Mustelidae, by Elliott Coues. Wa-

shington 1877. 8.
,

Preliminary report of the field work of the U. S. geologi-

cal and geographical survey of the territories for the

Washingt

Wh
strate geographical explorations and surveys west

of the 100° meridian of longitude prosecuted in accor-

dance with acts of Congress 1874. Fol.

Scacchi, A. Sopra un masso di pomici saldato per fusione

trovato in Pompei. Napoli 1877. 4.

DelP Anglesite rinvenuta sulle lave vesuviane.

Napoli 1878. 4.

Omboni, G. Le Marocche, antiche morene mascherate

da frane. (Padova) 1878. 8.

Ecker, A. Zur Kenntniss der quaternaren Fauna des

Donauthales. Zweiter Beitrag. 4.

Beyrich, E. Ueber einen Pterichthys von Gerolstein.

(Abdruck a. d. Zeitschrift d. Deutschen geologischen

Gesellschaft, Jahrg. 1877). 8.

Bulletin de la soctete botanique de France. T. XXIV, 1877.

Comptes-rendues des seances. 2 — 3 Revue bibliogr.

feuilles 13—15, October 1877, session mycologique.

Tome XXV. 1878. Revue bibliographique. Paris. 8.

Actes du congres de botanique horticole reuni a Bru-

xelles sous les auspices de la federation des societes

d'horticulture de Belgique le l
er Mai 1876, rediges

par M. Eduard Morren. Liege 1877. 8.

Flora Batava. Afbeelding en Beschriiving van neder-

landsche Gewassen. Aangevangen door willen Jan

240

», voortgezet door F.W
Aflevering. Leyden. 4.

237
e
, 238

7

teres parasites de la Rana esculenta L. Par M.

Edouard Taton. Paris 1877.

Proces verbaux des seances de la societe malacologique

de Belgique. T. VI. Annee 1877. Bruxelles 1877. 8.

Tijdschrift der nederlandsche dierkundige vereeniging.

Derde Deel, 4
e

Aflevering. Vierde deel I
s 6

Aflev.

s'Gravenhage, Rotterdam 1878. 8.

Mittheilungen aus dem k. zoologischen Museum zu Dres-

den. Herausgegeben mit Unterstiitzung der General-

direction der koniglichen Sammlungen fur Kunst und

Wissenschaft von

Dresden 1877. 4.

Dr. A. B. Meyer. Zweites Heft.

JYs

T. XIII 4. Petropoli 1866—1877. 8.

J\2 57.

Annales de la Societe entomologique de Belgique. T. XX
fasc. II. III. Bruxelles 1878. 8.

Societe entomologique de Belgique. Serie II

Comptes-rendus du 2 Fevr., 2 Mars, 6 Avril, 4 Mai,

1 Juin, 6 Juillet, 3 Aoiit, 7 Sept., 5 Oct., 2 Nov. 1878. 8.

Bulletin of the United States entomological commission on

the natural history of the Rocky Mountains locust,

and on the habits of the young or unfledged insects

as they occur in the most fertile country in which

they will hatch the present year. JNs 2. Washin

1877. 8.

Jack, J. B. Hepaticae Europaeae. Jungermannideae Eu-

ropae post semisaeculum recensitae, adjunctis Hepa-

ticis, auctore B. C. Du Mortier. Bruxelles 1874.

(Separatabdruck a. d. Botanischen Zeitung. 1877). 4.

Fauna kornjasah trojedne kraljeveni. Od Dr. Josipe Kra-

soslava Schlossera Klekovskaga. Svezak prvi, drugi.

Na sviet izdala Jugoslavenska Akademija znanosti

a umjetnosti. U Zagrebu 1877—78.

Bulletin de la society zoologique de France pour l'annee

1877. Note sur les insectes dipteres parasites des

Batraciens par V. Collin de Plancy sur les dip- 1 W

Snellen van Vollenhoven, S. 0. Pinacographia. Illustra-

tions of more than 1000 species of north-west-euro-

pean Ichneumonidae sensu Linnaeano. Part. 6, Afl. 6.

s'Gravenhage 1877—78. 4.

Ernst, A. Estudios sobre las deformaciones, enfermedades

y enemigos del arbol de cafe en Venezuela. Caracas

1878. 4.

Briosi, Ingegnere Giovanni. II marciume od il bruco

delf uva (Albinia Wockiana Briosi) [Stazione chimico-

agraria sperimentale di Roma.] Roma 1878. 8.

Briosi, Jag. G. Ancora sul marciume dell' uva (Albinia

Casazzae Briosi) [Stazione chimico-agraria sperimen-

tale di Roma.]

Plateau, J. Bibliographie analytique des principaux phe-

nomenes subjectifs de la vision, depuis les temps

anciens jusqu'a la fin du XVII l
e

siecle, suivie d'une

bibliographie simple pour la partie ecoulee du siecle

actuel. Sections I—VI (Extrait du tome XLII des Me-

moires de l'Academie royale des sciences des lettres

et des beaux- arts de Belgique 1877). 4.

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien
_ — _^ ^b a - b m^m t I 1 1

VII. Bd. J\» 7 JVs 1-4. Wien 1877—78. 8.

Leger, Louis. Rapport a son excellence le miuistre de

l'instruction publique sur une mission scientifique pres

le congres archeologique de Kiev. (Extrait des Archi-

ves des missions scientifiques et litteraires. Troisieme

serie. T. IV.)

Nordens Forhistorie. Efter samtidige
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Mindesmserker (Nordisk Tidskrift 1878). Stockholm

1878. 8.

Grewingk, J. R. Aspelin, Alterthtimer des finnisch-

ugrischen Nordens. Dorpat 1877."8.

Grewingk. Zur Archaeologie des Balticum und Russlands.

(Separatabdruck aus deni „Archiv fiir Anthropologie"

Bd. VII u. X). Braunschweig 1874. 4.

Bulletin do la Societe de geographic Novembre 1877, D6-

cembre 1877, Janvier 1878 — Octobre 1878. Paris. 8.

Soci6t6 de geographie conimercielle de Bordeaux. Bulletin

2
e
Serie JV» 1—23. Bordeaux 1878. 8.

Orth. Uber die Anforderungen der Geographie und der

Land- und Forstwirthschaft an die geognostische

Kartographie des Grund und Bodens. (Aus den Ver-

handl. der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin, 1877,

JVs 9. Vortrag gehalten in der Sitzung vom 3. Nov,

1877.) 8.

Narrative of the north polar expedition. U. S. ship Pola-

ris, Captain Charles Francis Hall commanding. Edi-

ted under the direction of the hon. G. M. Robeson,

secretary of the navy, by Rear-Admiral C. H. Davis.

Washington 1876. 8.

Will ems, S. Le s6nat de la r6publique romaine, sa com-

position et ses attributions. Louvain Paris 1877. 8

L'investigateur. XLIII annee Sept., Oct., Nov., Dec. 1877.

XLIV annee Janv., Fev., Mai — Octobre 1878. Paris.

Watteville, le baron de. Rapport a M. Waddington, mi-

nistre de Instruction publique et des beaux-arts, sur

le service des missions et voyages scientifiques en

1876. Paris 1877. 8.

Roudaire, le capitaine. Rapport a M. le ministre de l'in-

struction publique sur la mission des chotts. Etudes

relatives au projet de mer interieure. Paris 1877. 8.

Salviani presbyteri Massiliensis libri qui supersunt re-

censuit Carolus Halm. Berolini 1877. 4.

Archiv fur die osterreichische Geschichte LIV. Band 2

Halfte. LV. Band l
8te

u. 2
te

Halfte. LVI. Bd. l
te

Halfte.

te

Wien 77. 8.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Zweite Abtheilung. Diplomataria et acta

Wien 77. 8.

Publicationen des statistischen Bureaus der Hauptstadt

Budapest XIII. Untersuchungen uber die Einkommen-

und Hauszinssteuer fur Budapest von Prof. Kordsi.

Berlin 1877. 8. XIV. Die Sterblichkeit der Stadt

Budapest in den Jahren 1874 und 1875 und deren

Ursachen. Berlin 1877. 8.

Ministere de l'Interieur. Annuaire statistique de la Belgi-

que. Huitieme annee 1877. Bruxelles 1878. 8.

Guide theorique pour l'exposition d'appareils scientifiques

du Musee de South Kensington 1876. Paris. 8.

Catalogus of the special loan collection of scientific appa-

ratus at the South Kensington Museum 1876. Third

edition. London 1877. 8.

Thomsen, Wilhelm. The relations between ancient Russia

and Scandinavia, and the origin of the russian state.

Three lectures delivered at the Taylor Institution,

Oxford, in May, 1876. Oxford aud London 187 7. 8.

Tomaschek, Wilh. Anzeige von: Jireeek, Die Hcer-
strasse von Belgrad nach Constantinople. Prag 1877
(Zeitsch. fiir d. osterr. (iymn. 1878. III. Heft..

Zachariii von Lingenthal, Karl. Geschichte des grie-

chisch-rdmischen Rechts. Zweite, verbesserte und er-

weiterte Auflage. Berlin 1877. 8.

Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschichte und Al-

terthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus

dem Jahrc 1876. Riga 1877. 8.

Saint-Priest, le comte de. Memoires sur l'ambassade

de France en Turquie et sur le commerce des Fran-

cais dans le Levant (Publications de l'ecole des lan-

gues orientales vivantes VI). Paris 1877. 8.

Tomaschek, Wilhelm. Centralasiatische Studien I. Sog-

diana. Wien 1877. 8.

Child s, Geo. W. Public Ledger Almanac 1878. Phila-

delphia. 8.

Norton, Frank H. Sketch of George W. Chi Ids (From

Frank Leslie's historical Register). 1877.

Boldu, Roberto. Ragione e fede nel moto sociale. Firenze

1878. 8.

Delia liberta ed eguaglianza dei culti, interpretazione

giuridica. Firenze 1877. 8.

Iron JN? 257—278.280.282— 297. 299—307. London 1877

78. Fol.

Compte-rendu de la Commission Imperiale Arch6ol<>giquc

pour l'annSe 1876. St.-Petersbourg 1878. 4. Avec

Atlas in-Fol.

Korrespondenzblatt des Vereins fur Kunst und Alterthum

in Ulm und Oberschwaben. Erster Jahrgang 1877.

JN» 12. Nachtrag.

Corpus inscriptionum Atticarura consilio et auctoritate Aca-

deraiae litterarum regiae Borussicae editum. Volu-

minis quarti supplementa complexi fasciculus prior

supplemeutorum voluminis primi partem priorem

continens. Berolini 1867. Fol.

Oppert, Jules. La chronologie de la Genese. Paris 1878. 8.

The seventy-second report of the British and Foreign Bi-

ble Society MDCCCLXXVI. London 1876. 8.

The seventy-third report of the British and Foreign Bible

Society MDCCCLXXVII. London 1877. 8.

Memoires couronnes et autres m6moires publics par l'Aca-

d6mie royale de m&lecine de Belgique. Collection 8.

T. IV. 3—

6

e
fasc, T. V. l

er
fasc. Bruxelles 1878. 8.

Bulletin de TAcadfrnie royale de medecine de Belgique.

Annee 1877, annee 1878. Troisieme serie T. XI, JV- 11.

T. XII. JV» 1—9. Bruxelles 1877.
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La lancette beige, Journal de medecine et d'hygiene. Deu-
• % f Hfl < a *%r\ Y\ 11 «A»A

JM 33. Bruxelles 1878.

Polli, Giovanni. Maladies par ferment morbifique. Des

proprietes anti-fermentatives de l'acide borique et de

ses applications a la therapeutique. Paris 1877. 8.

Catalogue of the army medical museum. Surgeon general's

office, Washington D. C. January 1, 1863. Washington

1863. 8.

Statuts de la societe de secours aux militaires nialades et

blesses placee sour l'auguste patronage de S. M. l'lm-

peratrice. St.-1'etersbourg 1878. 8.

Societe russe de la croix-rouge sous l'auguste patronage

de Sa Majeste l'lmperatrice. Apercu des travaux de

la societe depuis le commencement de la guerre. St.-

Petersbourg 1878. 8.

riejb, M. HoitMii iipnoopi, fl,ia par^potfjieHia j,e3HH*eK-

n,ioHHhixi> jraypwCTefi. (I I.-rt «Me,a;imnHCKaro B'fecTuiiKan

J\» 33 1877.)

IlpoeKTT> IIpaBii.n. fljm ji,e.niH<i>eKii
1
iu. (H3i> «Me^. Bbct.»

JY° 39 1877.)

Vorlese-Ordnung fur das Winter- Semester 1878/79 und

Verzeichniss der akademischen Behorden, Lehrer etc.

an der Univers. zu Graz. Graz 1878. 4.

XLVIII scripta academica ab universitate Vratislaviensi

anno 1877—78 edita. 4. et 8.

LI scripta academica ab universitate Fridericiana Halensi

cum Vitebergensi consociata anno 1878 edita. 4.

Schriften der Universitat zu Kiel aus dem Jahre 1877.

Band XXIV. Kiel 1878.

Annales academici CIOIOLXXIV—CIOIOCCCLXXV. Lug-

duni-Batavorum 1877. 4.

XXX scripta academica ab Universitate Dorpatensi annis

1877 et 1878 edita. ,

XVI scripta academica ab universitate Helsingforsiensi

anno 1878 edita. 4. et 8.

Anales de la universidad de Chile T. XLVII-L. 1875-

1876. Santiago de Chile. 8.

Ribeiro, Jose Silvestre.Historiados estabelecimentos scien-

tificos litterarios e artisticos de Portugal T. V. VI
VII. Lisboa 1876—78. 8.

IleJb, A. B. K.iaccn<i>HKaiiiH npeAMeTOM, #apMaKorno3in, Historia e memorias da academica real das sciencias de

ocHOBaHHaa na xiiMimecKuxt CBoflcTBaxt ^MicTByio-

mnxi, cocTaBHLix'B nacTeQ C.-DeTepSyprL 1877. 8.

Poehl, Alex. Die Anwendung optischer Hiilfsmittel bei

der gerichtlich-chemischen Ermittelung von Pflanzen-

giften. St. Petersburg 1876. 8.

Die Bereitung eines antiseptischen Verbandstoffes und

chemische Prufungdesselben. Separatabdruck aus der

St. Pet. Med. Wochenschrift 1877 Ni 37.)

Schierling im Anis (Separatabdr. ebendaher 1877 JVs 36.)

Atropin und Daturin
)i « ??

JVs 20.)

XXIII. Zuwachs- Verzeichniss der koniglichen Universi-

tats-Bibliothek zu Tubiugen 1875—76. 4.

The Euing Musical Library. Catalogue of the musical li-

brary of the late Wm. Euing, Esq., bequeathed to

Anderson's University, Glasgow. Glasgow 1878. 8.

Ljunggren, Gustaf. Svenska dramat intill slutet af sjut-

tonde arhundradet. Lund Kopenhamn 1864. *8.

Stieda, Ludw. Karl Ernst von Baer. Eine biographische

Skizze. Braunschweig 1878. 4.

Thevenot, Arsene. Biographie de Charles-Eugene Delau-

ney, membre de l'lnstitut, directeur de l'observa-

toire de Paris (1876—77). Troyes 1878. 8.

Boletin de la Institucion libre de ensenanza. Anno II

Num. 30. 33. — l
a
Conferencia (1877): Las eleccio-

nes pontificias por Eug. Montero Rios. Madrid 1877

78. 8.

Bibliotheque des ecoles frangaises d'Athenes et de Rome.
Fasc. II: Mythe de Psyche, par Max. Collignon. Paris

1877. 8.

Tiibinger Universitatsschriften aus dem Jahre 1876. Tu-

bingen 1876. 4.

Lisboa. Classe de sciencias moraes, politicas e bellas-

lettras. Nova serie. T, IV p. II. Lisboa 1877. 4.

Sessao publica da academia real das sciencias de Lisboa

em 12 de dezembro de 1875.

em 15 de maio de 1877. Lisboa 1875—77. 8.

Journal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes.

Publicado sob os auspicios da academia real das scien-

cias de Lisboa. T. V. Dezembro de 1874—Dezembro
de 1876. Lisboa 1876. 8. '

Conferencias celebradas na academia real das sciencias de

Lisboa acerca dos descobrimentos e colonisagoes dos

Portuguezes na Africa. I—III Conferencia. Lisboa

1877. 8.

Boletin de la real Academia de la historia. T. I. Cuad. II,

Mayo 1878. Madrid*1878. 8.

Memoires de l'Academie des sciences, arts et belles-lettres

de Dijon. Troisieme serie. T. IV. Annee- 1877. Dijon

1877. 8.

Bulletin de la Societe des sciences de Nancy. Serie' II-

T. III. Fascicule VII (10
e
annee 1877). Paris 1878. 8.

Memoires de l'lnstitut de France. Academie des sciences.

T. XXXVII I
er

partie 1868. T. XXXVUI-XL. 1873

1876. Paris. 4.

de l'Academie de sciences morales et politiques T. XIII.

Paris 1872. 4.

de l'Academie des inscriptions et belles-lettres. T.

XXII. XXV, 2. XXVII, 1.2. XXVIII, 1.2. XXIX
1. Paris 1874—77. 4.

Comptes-rendus hebdomadaires des seances de l'Academie

des sciences. Tome 80—83. 1875. 1876. Paris. 4.

Para le 22 Janvier 1879.
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Passage de la planete Mercure sur le disque du soleil.

observe a St.-Petersbourg a I'observatoire astro-

nomique de I'Academie des sciences le 6 mai, 1 878.

Par A. Sawitsch. (Lu le 2 Mai 1878).

Le matin le ciel etait couvert de images, mais

apres midi le ciel comnienca a s'eclaircir et il me

fut possible d'observer le premier contact interieur du

disque du Mercure au disque du soleil; ce contact a

eu lieu le 6 mai 1878

34

ihre Schreibweise hdchst eigenthumlich und audi recht

nachlassig aDgefertigt ist, enthalt sie demioch recht in-

teressante Stiicke. Namentlich zuerst von Seite 1

einen kurzen Abriss der Geschichte Indiens und T

insbesondere Ladaks; es stent dieses Werk, weni

von den acht ersten Seiten absieht, im nachste

a 5
h 15 15*3 du temps moyen de St.-Petersbourg.

D'apres les tables de M. Leverrier on aurait du

voir ce contact a 5
h15

m
33*,7 temps moyen de St.-P.,

ce qui excede l'observation seulement de 20*,4, etj

comme l'observation ne peut etre en erreur que de

quelques secondes de temps, je crois que les tables

donnent le phenomene un peu plus tard qu'il n'a paru

en realite.

J'ai employe le telescope dont le grossissement est

a peu-pres egal a 70. Le pendule a ete verifie le soir

de la meme journee au moyen de la lunette meridienne

en observant les culminations des etoiles t\ et a du

Bouvier et aussi de la Polaire (a de la petite Ourse);

l'inclinaison de l'axe de rotation de la lunette a ete

determinee bientot apres les observations de ces

etoiles; la marche de la pendule a ete obtenue par

les observations dans les journees anterieures et poste-

rieures au 6 mai.

im nachsten Zu-

sammenhange mit der von Emil Schlagintwoit im

J. 1866 in den Abliandlungen der koniglich-bayeri-

schen Akademie Band X veroffentlichten tibetischen

Handschrift. Leider hat die Londoner Abschriffr cine

bedeutende Lticke (es fehlt ihr vom Schlagintweit-

schen Text von S. 10 letzte Zeile von den Worten

Ober eine tibetische Handschrift des India Office in

London von A. Schiefner. (Lu le 23 Janvier

1879.)

Bei meinem Aufentbalte in London im Juni 1878

inachte ich durch Vermittlung des Bibliothekars des

India Office, Dr. Reinhold Rost Bekanntschaft mit

einer bis dahin meines Wissens unbeachtet gebliebe-

nen tibetischen Handschrift, welcher bis dahin jede

genauere Bezeichnung abging. Obwohl dieselbe durch

Tome XXV.

W^^F an bis Seite 1 6 Zeile 18 Y^'J), ist dagegen

gegen das Ende vollstandiger und in grosser tj'berein-

stimmung mit der Handschrift, welche A. Cunning-

ham, Ladak (London 1854) S. 318 ff. benutzt hat.

Ferner eine hochst incorrecte und nicht vollstandige

Abschrift der Spruchsammlung des Saskja Pandita

Subhashitaratnanidhi
1

) von Seite 34—78 und S. 1 23

140. Drittens eine Spruchsammlung, welche den Mi-

nistern alter tibetischer Konige, namentlich des Srong-

&tsan-5gam-po sowie dem letzteren selbst zngeschrieben

wird, von Seite 81— 100, woran sich unmittelbar bis

Seite 119 zwei Texte anschliessen , deren letzterer

(S. 113— 119) eine merkwurdige Variante zu dem

von mir zuerst im J. 1875 unter dem Titel Bharatae

responsa zum Doctor-Jubilaum V. Bouniakow sky's

und dann in den Memoiren T. XXII $ 7 Mahakatja-

jana und Konig Tshandapradjota von S. 53— 65 ver-

offentlichten Stiicke ausmacht, der erstere aber (S.

100— 113), der den friihzeitigen Tod eines Elster-

mannchens durch die Hand eines berauschten Geist-

lichen schildert, uns das Personal eines Vogel-Reiches

charakterisirt. Obwohl beide Stiicke an manchen Text-

entstellungen leiden und namentlich das erstere uns

bis dahin in den Worterbuchern nicht auffindbare

Vogelnamen darbietet, habe ich mich dennoch ent-

i
1) s. Bohtlingk, Indische Spruche, erste Auflage, Bd. I, Vor-

wort Seite X.

21



323 Bulletin de 1'Academic Imperlale 324

ich

schon jetzt eine Ubersetzung mitzutheilen

'enig Hoffnung habe bald auf eine bessere
Handschrift zu stossen. Den Rest der Handschrift
S. 141 67 Werk das den Titel

berauschten Geist-

Verfinsterung der

^•yjz;*irvq*]«r<w^ fuhrt Und wohl eineu mit dem

Saskja Kloster bei Gong-dkar-rdzon in Zusammenhang
stehenden Verfasser hat.

gleichstellen. Treibt man mit de

lichen Scherz und Spott, so tr

Gebieter und Unterthanen ein».

diesen Worten sich sehr schuldig fiihlte, reichte der

ist gut. Soil

Als d

iprach: «Es

I. Der Tod der Elster.

Zeiten gab es in der indischen Stadt (sic) Ma
gadha eineu Grossk Namens Mahadeva

ich dir jetzt eine Geschichte aus alter Zeit von der
Elster erzahlen»? Der Konig, damit zufrieden, hiess

ihn erzahlen und der Atsharja sprach : «Zur Zeit langst

vergangener Jahre lebte ein Konig Acoka. Nicht sehr

dem Palaste dieses Konig

hatte zum Priester den Atsharja Abhiprajamitra 2
). Als

an einem Tage der Atsharja sammt dem Konige zum
Gipfel eines hohon Berges gelustwandelt war, gelangte
aus der Niederung nach oben ein berauschter, mit dem
gelben geistlichen Gewande bekleideter, ungebuhrlich
sich betragender Geistlicher. Darob empfand der Ko-
uig Ekel und sprach zum Atsharja: «Ein berauschter
Geistlicher dient den Menschen unten zum Scherz
und Spott.» Der Atsharja entgegnete: «Es mag sein,

o grosser Kdnig; allein es hat vor Zeiten der Buddha
(Jakjamuni sich also iiber das Unstatthafte geaussert

:

«Ist auch todt das Rind, ist der Bezoar 8
) doch da, ist

auch todt das Moschusthier, ist doch der Moschus da
todt der Tiger, so bleibt das bunte Fell

nem Kreuzwege

und verzehrend

Elsterparchen Kor

Da kam des Weees
auflesend

Bhikshu, angethan mit dem geistlichen Gewande, in

der rechten Hand einen Avira(?)-Zweig , in der linken
einen Stab haltend, am Halse aber hatte er ein Reli-
quienkastchen. Als das Weibchen ihn erblickte, fragte
es: «Wer ist der da unten des Weees Kommende
Das Mannchen sprach: «Es ist ein mit gelbeni Gewande
bekleideter Ehrwiirdiger». Das Weibchen meinte: «In
dem gegenwartigen entarteten Zeitalter sind die Men-
schen sehr wenig gutgesinnt und sehr lasterhaft; der
Bhikshu, obwohl ein Ehrwiirdiger, ist uns unbekannt;
ob der hinundher schwankende Mann eut sein snllte?»

Mannchen sprach Gewande
bekleidete Bhikshu wird andern Wesen kein Leid

berauscht auch der Geistliche, ist doch am Halse das
fiigen; sollte er em Leidzufiigen, soister kein Buddha

und glaubig geworden

Reliquienskastchen 4
). Ist die Tshampaka-Blume auch f

Sohn
\
Aus den Wiedergeb

mangelliaft, so diirfen doch die anderen gewohnlichen
Blumen sich ihr nicht gleichstellen , ubertreten meine
Zuhorer auch das Sittengesetz, so diirfen doch die ande-
ren gewohnlichen Menschen sich ihnen nicht gleichstel-
len. Ist auch der Konig mangelhaft, so diirfen doch die
gewohnlichen Menschen niederer Kaste sich ihm nicht
gleichstellen

; ist auch der Tiger mangelhaft, so diirfen
doch die gewohnlichen Raubthiere sich ihm nicht
gleichstellen. Wie sehr man auch das Kameel herab-
setzen mag, so darf doch keine gewdhnliche Geis sich
ihm gleichstellen. Wie mangelhaft auch der Pfau sein
mag, so darf doch kein gewohnlicher Vogel sich ***»

Qakj wissen
dass nachdem der die Schaar anfuhrende Fla

ngo-Konig, von funflumdert Flamingo's umringt,
dem vollendetsten Gluck bei dem Buddha die Lehre

auf
Wege ausruhend, von einem bosen, siindhaften Konig,
der nach Flamingo-Fleisch Verlangen trug, urns Leben
gebracht wurde

Leid die dem Gesetz der Vo
Stelle bleibend hatte kein

& folgende Schaar.

zu trauen,

Yfi qfpryft
CV

4) X^sp--1T s . Jaschke, Worterbuch

Schlagintweit, Buddhism in Tibet, S. 179 f.

13 und

Der jetzigen schlimmen Zeit ist nicht
Bleiben wir nicht hier, sondern ziehen wir fort
Mit diesen Worten kletterte das Weibchen an einem
Baumstamme empor. Das Mannchen sagte : «Aus dem

^
e^icben ^0,dlicllts

^tra wissen wir, class der Konig
Leib hingab. Ein

als

Mahasattva

Bhikshu, der der Welt entsagt hat
der Udumbara. Bekommt man das ReHquienkastchen
zu sehen, so ist dies nicht verschieden vom Anblick

5) Burnouf, Introduction pag. 378. Hiouen - thsang Me-raoires T. I, pag. 164.
g '

me
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Buddha. Jetzt muss ich das Reliquienkastchen sehen».

Mit diesen Worten blieb das Mannclien dort sitzen. Es
gelangte der Bhikshu dahin und es redete das Elster-

mannchen ihn also an : «Mit dem Schmuck der drei

Lehrstiicke ausgestatteter Qakja-Sohn, Schatzkaninier

der ehrwiirdigen sieben Kleinodien, der du die Mittel
kennst die Wesenheit der Leere zu erfassen, o Bhikshu,
der du mit dem rothbraunen Gewande gesclnnuckt

i

bist, komm her. Ich bin durch die Macht friiherer

Thaten unter den Tliieren geboren und kann in diesem
Leben nicht des rothbraunen Gewandes theilhaft wer-
den; allein bekommeich das Reliquienkastchen zu
Gesicht, so ist es ebensoviel als wenn ich den Buddha
erblickte. Urn also die durch das Geschick angesam-
melte Siindhaftigkeit zu reinigen, geruhe mir das Re-
liquienkastchen zu zeigen». Der Bhikshu aber schwang
seinen Stab herum und schlug darauf los, so dass er
einen Fliigel der Elster zerbrach. Als dies des Ko-
nigs Acoka Rinderhirt gesehen hatte , sprach er zum
Bhikshu: «He Freund und Bhikshu voll des Rausches,
ein Qakja-Bhikshu, der der Welt entsagt hat, fiiget an-
deren Wesen keinen-Schaden zu; fugt er einen Scha-
den zu, so ist er kein Geistlicher, ist er kein Sohn des
Siegreichen; der Elster so den Flugel zu zerschlagen,
ist der Lehre nicht gemass». Jener verschlagene
Bhikshu antwortete: «Die befliigelten Vogel 'sind bo

gang sehend, fiihle ich das Herz mir bersten. Allein
was soli man bei dem Jammer machen ! » Also sprechend
jammerte das Weibchen und weinte, das Mannclien, als

sich gewalzt, sprach also: «Im Munde mag
Da ich deinem Worte
her Schinerz erwaeh-

Bhikshu, dem Ehrwiirdigen, niogest

Seufzei

du nun nicht mehr zurnen. Erfahrt man Schmerz
iibe man Geduld; die Busse der Geduld &
Buddhaschaft, der Zorn der Ungeduld bringt in die
Holle. Wolle du den Bhikshu's nur nicht zurnen.
Fruhere Thaten sind gereift. Wenn die Zeit des Ster-
bens kommt, wird der Thier-Leib hier verlassen, Got-
ter- oder Menschenleib erlangt, der treffliche Be
freiungspfad betreten. Von nun an werden, wenn ich
sterbe, alle Schmerzen gleich ihr Ende haben, wird
der'Zeitraum der Gliick- und Unglucks-Thaten sein.

Wolle du nicht selber Schmerz bereiten

das Weibchen
Da sprach

weh, o Jammer, du mein Mann
Was werd' ohne dich ich wohl begiunen»? Wenn ver-
sammelt sich der Vogel-Schaar, der lieblich redende
Konig der Vogel Kokila, der Minister der weissge-

der redekundige Tiirkis-Papagei,G

Gesinnung; die trugerische Elster
i

der als geistlicher Hen
allwissende Vogel - Bonp<

Wachtelkonig 7

), die ehr

der

Bosheit; sie hatte vor mir das Reliquienkastchen zu
rauben. Deshalb habe ich nach ihr meinen Stab ge-
worfen und ihr einen Flugel zerschlagen. Deshalb
wolle du nur mir nicht zurnen ». Da flog das Weib-
chen vom Baume zu dem Zusammengesunkenen hinab;
die Augen mit Thranen gefullt, sprach es: «0 Jammer^
ach, o weh! mein Mannclien du mit grosser Scheu der

nn 8
5

Tschakravaka, der

hrwiirdige Wiesen-

kraftlose Zwitsche-
der Falke und Mausehabicht

Uhu der alte, der Oheim Todtenrichter

der Magnat

Brautigam
d ei-

der blaue Tanzer 9
), die in Felsenhoh

meditirende Taube, der Chiliarch Wiesen-Spat
7.nrtp Wolf1_\ro/.l^+;™«li 11\ j:„ j._« • __i /-* i,

10

Wald-Nachtigall die trugerische Goldgans
wenn alle Vogel sich versammeln, was soil ohne dich
ch dann begi ich b

,. , _ . n -

fraSt bin, sprechend Also sprach und weinte sie, das
unliebsamen Lehre Ruf verkundend, mit frommem Mannclien aber sagte : «0 Liebliche, hor du her » Wenn
binn der Lehre treu ergeben, den, der Lehre nicht ge-
horchend, des After-Bhikshu's Stecken traf. Zu dem.
der Nahrung mir gesucht,

sprechen. Als soldier Befi

kann jammernd nur

nachstrebend das

«Pyp3ft
C\ «\ Ov

Kleinod vom Leben eingebiisst hatte der Papagei mit
turkisblauen Flugeln, entstand urn ihn ein Streit

der Kinder. Wenn auch gelangt zum hochsten Grade
der Geduld, warst du, wenn du gehorchet meinen
Worten und wenn du gelangt zum Baumesgipfel , nun
bar der Schmerzen. Jetzt ist der schlimme Geistliche

da, der schlechte Bhikshir ohne Scham. Solchen Hin-

7) ^pp
])radjota, S. 44, Anmerk. 1.

jajana uud Konig Tshanda-

rrs 1,-ji

t&w\
fpm

e\

^^'^'^q

21*
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die ganze Vogelsch (wenn Gliick

und Ungliick eintritt, muss Gliick man tragen, Ungltick

tragen), sprich dann zur Vogelschaar du also. Meine hier, leih \

Sterbensworte musst du lernen. nicht darfst den Auf-

Omen ka ha horen». Zum Oheim dem Tod-

Rabe: «Freundlich sei du mit den Neffen

trag du vergessen; also musst

sprechen: zu Kokila, dem Kon
und Stunde nicht beachtend, lass den lieblichen Ge
sang ertonen, heitre auf den Sinn der Menschen: ob

Vogelschaar du

)r Vogel: «Zeit

Frcuncl b

G Auf des

Minister, dem Weissschwanz-

Himmels-Hohe sehwebend,

liege Giite zu der Vogel-Schaar, nicht nimm du Fleis

Sprossen 12
) dich undLeichen;

) um dich blicken». Zum
redekundigenTurkis-Papagei: «Erfasse du des Konigs

Sinn und machc nicht zuviel der Worte».

&

Zum
lichen Herrn Tschakravaka

5

soli die Buddha
Lehre bliihn wenn die Wesen abwarts streben,

auf den Pfad der Befreiung sie zu leiten. Zum
allwissenden 13 Kunde
theilen, raumen fort die Hindernisse, Damone von der

Wiege scheuchen». Zum ehrwurdigen Wiesen-Wach-&

des Buches Blatter du sollst

du deutlich , klar und lieblich deinen Vortrag halten,

dem Gabenspender jedes Hinderniss beseitigen». Zur
ehrwurdigen kraftlosen Zwitscherin: «Wenn der Jah-

reszeiten Maass du nimmst und sie in dreihundert

achen ubertragst, hiite dann dich vor des Fal-Sp

G in den Luften du nicht dein

Feldrain bauend, decke du die eignen

Jungen; nicht lass dieEier du im faulen

in der Einsamkeit des Nestes Statte ». Zum Rich
ter dem Falken Mausehabicht sprich: «Einlass

nicht dem aussern Feind gestattend , Giite hegend zu

der Schaar der Vogel, musst ubergrossen Hunger du
nicht lange haben». Zum Magnat Uhu mit gelbem
Schnabel: «Bei Tage in dem Loche weilend, in der

Nacht die Nahrung sammelnd, schone du das Kleinod

Leben Stimme nicht das

12) Der Text hat
,
den ich in ^1 andere.

IS) Offenbar spielt das Aussehen des hier genannten Vogels eine
Rolle bei der Benennung desselben; im Mandshu giebt es ahnlieh

Zacharow im Mandshu -Worterb. S. 567 c

fiber die Bonpo - Tracht vergl. Yule, The I

2te Ausgabe, London 1874 Bd. I S. 317 folg.

W

& du den Kindern, lenke du des

Landes Herrschaft, gieb Ausdruck du den guten Pla-

nen». ZumBrautigam dem blauen Tanzer: «Dem Ohn-

machtigen biirde keine Last du auf, der Schwache hat

an sich genug». Zu der in der Felsenhohle meditiren-

den Taube: .... die Wunsche all' erfullt, im Innern

keinen bosen Plan erfassend, Abends an des Wassers
-

Oberflache lange nicht Betrachtung iibend, suche du

mg». Zum Oberfeldherrn demnicht weit die Nahi

Spatz: «Beginn mit andern keinen Sti

auf dem We kommt hervor der

blaue Mausehabicht, musst du hin und her zur Seite

schlupfi Ende des Ein Oberschwelle

Statte du bereiten: deinen Jun

dien Steineshaufen der Mitte hoch

Siiden, auf hohem Boden such' des Nestes Statte, dann
ist es warm und fest zugleich». Dem Hahn mit aus-

dauernder Mannerstimme : «Bei Tage langen Ruf wun-
schend

, suche Nahrung du , der Vogel Rinderhirt ; in

der Nacht auf der Stange weilend, gieb in der Dam-
merung nicht schlimmen Ruf; bei Tagesanbruch melde
du die Zeit ; ohne von dem Stab der Thoren getroffen

zu werden, hadre mit den Rechtsverletzern». Zur zar-

& "Waldes : «Nicht verletzend und
verlaumdend, ohne auf der Menschen Luge einzugeh
melde alles treu der Wahrheit Der gerischen
Goldgans: «Des Dankes gegen deine Eltern
gessend, des Leibes, der Rede und des Geistes Dienste
leihend, den tugendhaft wandelnden geistlichen Frauen
Aufmerksamkeit spendend, musst du, wenn du vom
Jenseits Seligkeit wiinschest, das zur Seligkeit Nothige
thun »

.

FernersprachdasWeibchen: «Wer wird jetzt, wenn
du gestorben, zur Sommerzeit, wenn der Hagel rauscht,
der Regen fallt, die Jungen mit dem Flugel decken?

der kalten Winterzeit, wenn sogar die
wer ird

Steine in Splitter bersten, die Jungen mit dem Flugel
decken? Wer wird in der Friihlingszeit, wo manNah-

suchend sie nicht findet, den Jungen das Leben
fristen helfen wird in der Herbstzeit. wenn die
Fruchte ihren Saft entfalten, Gewurm
Wer wird zur Zeit, da

penden

Stadt gelangt, die

bereiten? wer wird, wenn in's Haus der
Feind gelangt, dann mir Schutz bereiten? wird
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wenn ich auf den Feind mit Groll gerathe, mir als I Macht der Schein - Welt noch befiudlicli, musst du

Stiitze dienen? wer wird, wenn ich was ich im Herzen meine Worte horen. 1st Geburt da, ist audi Tod da;

hab' nicht sagen kann, mir im Gesprach Genosse sein?

wer wird im Nest mir Schlafgenosse sein? Ohne Gliick

und Ungluck mitzutheilen , werde ich , wenn das Le-

bensmaass zu Ende ist, sterben und niemand da sein,

der mich betrauert. Zur Zeit der schdnsten Lebens-

bluthe, ohne dass betroffen mich Krankheiten der vier

Elemente, werde von dem Bhikshu ich zur solcher

Handlung nun gebracht. Stirbst du, so werde ich dich

nicht verlassen, sondern friiher selbst vom Fels mich

stiirzen». Als sie so gesprochen und schon zum Sturze

schritt, sprach das Mannchen: «0 Liebliche, istrichtig

auch was du gesprochen, so werden, wenn durch die

That ich umgekommen, du dein Leben dir zuvor ge-

nommen, spater niemand mehr als Freund sich findet,

beide wir nicht mehr vorhanden, unsre Jungen Hun-

gertodes sterben. Ist auch solche siindge That durch

den Bhikshu selbst geschehen, sollst zu solcher That

du nicht dich schicken; sollst denken an den Schutz

der Jungen , nach mir thun was heilsam ist».

Als das Mannchen so gesprochen, redete das Weib-

chen: «Weh mir, o Jammer, zu wahrem Mitleid du

geb
5

gesund in solche Lage du gel

Jenseits du gegangen, gelobeund dann ins

drei der Jahre auf dem Lager zu weilen, aus den Au

Thranen fliessen lassend, werde dann, bis wiederuc

verflossen Jahre. warten, Graser mir und

Wasser mir versagen. Der Bhikshu, der sich deiner

nicht erbarmt, hat auf mich nun unheilvolle That ge-

bracht)). Also sprach das Weibchen, wahrend Begen-

gleich die Thranen fielen , unentschlossen was es thun

sollte. Da dachte das Elstermannchen also: «Da ich

nun das Leben lasse, mein Weib in diesem Zeitraum

auf dem Schmerzenslager bleibet; und weder die Leh-

ren dieser Welt noch Worte den Schmerz beseitigen

konnen , muss ich mit Hinblick auf die Verganglich-

keit der Welt und auf das Verlangen von den Schmer-

zen des Kreislaufs erlost zu werden, selber noch im

Schmerz verweilend, eine Lehre iiber die Folgen und

Fruchte der Thaten vortragen». Also sprach es da

zum WT
eibchen: «0 Liebliche. wir beide, du und ich,

sind in Fol Wunsches Zeit des Buddh

pamkara fortwithrend

den Thaten haben

Gefahrten geboi

sicher ihre Fol

Folee friiherer Zeit ist jetzt der Schmerz da

als

der

dieser Leib, gemischt aus Flcisch und Blut, ist der

Geburt, des Todes theilhaft; wer hat gleichwie des

Wassers Schaum, gleichwie des Fruhlings - Blume,

wenn die Zeit des Todes kommt, noch Macht, welches

Wesen, das geschaffen, noch Bestand 14
)? «Ferner sprach

das Elstermannchen: «Wenn ich von hier scheide,

tret' ich auf den Pfad derEinsicht; wolle du nun nicht

mehr jamiuern; hore jetzo meine Worte: Das Ende

des Gebornen ist der Tod, das Ende des Zusammen-

gesetzten ist die Trennung, das Ende des Angeliiiuften

ist das Schwinden».

II. Das Uftka-Siitra '
).

Als Bhagavant in Dshetavana in seiner Barmlier-

der Konig Hushang 1'

hatte, dass

sundhaftem ©

auf dem Wege in die niederen ExistenzspMron \

nahm er die Gestalt des Minister Uluka an, erscl

vor dem Komsre und wurde, nachdem er ihm Vei

Ktini

Gemahlinnen hatte, raumte der

den Vorrang ein und als er ihr ein goldenes

n aufgesetzt hatte, erwachte die Eifersucht der

Gemahlin, welche auf den Konig eine Wein-

warf. Voll Zorn befahl der Konig dem Uluka

todtcn. Uluka meinte, wegen eines so geringen

Vergehens durfe man die Gattin nicht

Konig drohte aber ihn selbst todten zu

er die KOnigin nicht todtete. Da

Konigin auf einen Todtenacker,

dem Schutz der Damonen, hiess

und versDrach sie in der Nacht

; der

wenn

Uluka

iibergab sie daselbst

Als

Cloka

als Elster betitelten Legende; hier haben wir nur einen Auszug

des Sutras » heisst es im tibetischen Texte. Bisher ist es mir nicht

gegluckt anderswo diesen Text aufzufinden.

15) Der Titel des Stacks lautet in der Handschrift : Humuna-

Sutra, beriicksichtigt man aber den tibetischen Titel ^'^V^
k, so wTird man darauf geftihrt ij'Q

3
= Eule entspricht und das zweite Element des Namens, Spr bisher

jeder Deutung widerstrebt.

16) Im Text lautet der Name &$Ri ich gebe den Versuch auf

denselben unterzubringcn; fast mochte es scheinen, als entstamme

er einer chinesischen Quelle.
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Uluka darauf zum Konige kam, war die Glut des

srrauscht.

Der Koni& & Du bist

entgegnete: «Der Ruhm ist mannij
deD Ruhm gescheidt zu sein, so tadel

11 Rulim». Uluka

faltig. Hat man

hat man den Ruhm beliebt

Feinde, hat

Krankheit d

i die Feinde,
7

sein, so zurnen die

man den Ruhm Nahrung zu hab

2. Der Koni

geschlagenzuwerden». Uluka entgegnete : «Geschlagen
zu werden verlangt vielerlei: Gold, Silber, Kupfer, Ei-
sen werden geschlagen heiss, Pauken werden geschla-

gen horbar, Gerste und Reis werden geschlagen Mehl,
Kranich- und Geier-Fleisch wird geschlagen murbe».

7. Ferner sagte der Konig: «Du bist schlimm». Uluka
entgegnete : « Schli Jetzt

o '& und
tracht». Uluka entgegnete: «Die Zwietracht

sind in Zw

igfalti

die Unwissenlieit gleich der Finsterniss der Verdum-
mung nichthegen; da es nicht noting ist, dassmandie

Vorziige ausspreche, soil der Dttnkel nicht bere-

Eber und

Der Rabe und die Eule sind in Zwietracht, hochwachsen; wenn andere Mangel haben
Schlange sind

Henne und der Hase
3. Ferner sasrte <

Uluka entgegnete: «Unnutz

die
I

nem Reichthum sich nicht der Neid dem Winde gleich

-K . _
,

erheben; die Biirde des Schmerzes bei nicht zu Ende
Konig: «Du redest unnutzes geiuhrter Arbeit abwerfend, soil man voll Ungeniig-

Unnutz ist dem See Regen, unnutz Feuer

Gescli

Uluka

n die Sonne aufgegangen, unnutz dem Gesattigt
Gastmahl, unnutz ist unnothiges Geschwatz».
Der Konig sagte: «Wenn unnutz du uunothig
vlitz nennst, so fallt dies auf dich zuruck

dem Reichthum der Giiter nicht den Kno
ten des Geizes zuziehen; so lange man noch nicht des
Todes theilhaft ist, soil man sich frommer Werke be-
fleissigen: ist die Todesstmide &pi™™m pn ca c^n ™««
das noch nicht Gute

s^g « Es fallt so mancherlei zuruck

den, der nicht verst.flhf

fur

aufschieb da
erne Siinde grosse Vergelt

fallt zuruck das Wort auf
sprechen, es fallt zuriick der Pfeil auf
versteht zu snlnpssm

nichts Stindhaftes das

der

es fallt zuruck die Winde
den, der nicht versteht zu winden; es fallt zuruck die Leichnam

Geborenwerden alien zukommt , ist zu betrachten der
Andern Sterben und Nichtsterben; beim Sterben An-

man, da man audi selbst stirbt, bei dem

Schuld auf den, der nicht versteht zu handel
5. Ferner spracli der Konig: «Dass Uluka also zi

mir spricht, ist unstatthaft.. Uluka entgegnete: «Un
statthaft

Pferde

vielerlei: Ohne festzusitze auf einem

Ab
unstatthaft, ohne vollig einzuschiitten die Erb-
herzustreuen, wenn ein Sack da ist, ist unstatt-

haft, an einem unbezwungenen Feinde Gefallen habend
ubernehmen ist unstatthaft,

begriindend sichmit Geld Schmerz

gefahrvolle Leitung zu

kaufen ist unstatthaft

nicht wehklagen; wenn die Thaten nicht
Anderen zum Nutzen gereichen, soil man der Zukunft
nutzenbringender Lehre sich befleissigen».

Als Uluka so gesprochen hatte, sagte der Konig, in
welchem derGlaube rege geworden war: «Suchend findet
Vater man und Mutter, friih und Abend nothiges Feuer
und Wasser; fehltees, so ist der Fund nicht kleiir fur
die Zukunft nothig ist die hehre Lehre ». Uluka spr'ach :

«Da zur Lehre du bekehrt, musst du, der du auf Leib

dass

Geist nicht acht gegeben , dem man nicht

Koni Uluka, du '©

auf die Zukunft Nicliti
bezwingend sterben, das Wesentliche betrachtend

5

ben dass fruher Zeit Gutes man und
l g^mftxm.i 3 bedeutet gewohniich Vo- K^f! ?

at Veriibt
>
wie man gehandelt, also dieses

nachfolge
,
dem trefflichen Tugendfreunde gehorchend

Worte nachkommen, bis zum Tod dem treff-

gel, hier aber Henue; Upj heisst aber nur in chronol _

and astrologischen Tabellen der IJase (vergl Jaschkn Wa,^
worterbuch S 534); wie beide Thiere sich eMgegens ehen' efs Jman be, Schlagintweit

, Buddhism S. 319, auch bei idelerIZ*::^^L^™^ «? 1«» S.S7; dt ^Stellung haben aucli der Eber /5F|\ und die Schlange /

n Gesetz Geniig

die untheilhaftige Anstr

Stirbst du, so beschleu-

durchaus nichts

zu

Unheilsames lass in den Kern der Lehre; Gutes, das
iibe

, unterlasse das Bose : auch^J^J^^t^s^s hto
- ***- ™ den Preis des Lebens gieb die Sittlichkeit' nichtfiber die mongol. Volkersohaften II 8. 231. auf; iiber das Treiben der Welt im Gemttth tlberdruss
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mpfindend, die durch den Kreislauf zuriickbleibenden
\

!

Aufregungen vermeidend du Siclier er-

streben, Milde und Barmherzigkeit in dem gelauterten

Sinne bestandig hegen, aller Dinge Wesenheit unbe-

fangen und ungehemmt betrachten, die wahre Natur

des Scheins und Seins erfassen».

Also sprach Uluka in vielen Worten und um den

Konig noch mehr im Glauben zu befestigen, iibergab

er ihm die zuvor von ihm verborgene Gattin; der Ko-
nig aber ausserte keine Frende. Uluka fragte den Ko-

nig, weshalb ihm die von ihm zum Tode verurtheilte

Gattin nicht mehr zur Freude gereiche. Der Konig

antwortete: «Nicht ist eine Gattin mir von nothen; da

in dem Eitlen sicher alles schwindet, die durch die

Lehre gebotene Reife nicht leer ist, muss in Betrach-

tung des unsterblichen Wahren mein ganzes Wirken
sein». Der Konig zog sich von alien Geschaften zuriick,

befleissigte sich eines frommen Wandels und erlangte

einen der Wiedergeburt nicht unterworfencn Gesetzes-

korper 18
). Audi Uluka verschwand, nachdem der von

ihm angenommene Korper sich aufgelost hatte 1S

Histologische Untersuchung des kieinen Gehirnes der

Neunauge (Petromyzon fluviatilis) von A. Jeleneff.

(Lu le 16 Janvier 1879.)

(Aus dem histologischen Institut der St. Pctersburger Universitat,

unter Leitung des Herrn Prof. Owsjaunikow.)

(Avec une planche.)

Bevor wir zur eingehenden Beschreibung des histo-

logischen Baues des Kleinhirns der Neunauge schrei-

ten, ware es am Platze, einiges fiber die aussere Form

und Lage desselben zu sagen.

Offnen wir die Sehadelhohle einer Neunauge, so

erhalten wir ein klares Bild iiber die Beziehungen, in

welchen das Kleinhirn zu den iibrigen Theilen des

I£opfmarkes stebt, Es lagert sich senkreclit zwi-

18) Vergl. Jaschke, Handworterb. S. 22.

19) Obwohl sich zu Ende noch die Notiz befindet, vorstehendes

Sutra sei vou dem indischeu Pandita Viguddhasimha und dem Inter-

preten Ka-wa-e?pal-/*tsegs libersetzt worden, so ist an der llichtig-

keit dieser Angabe schon deshalb zu zweifeln, weil die in Aumer-
kung 17 erkliirte Feindschaft zwischen Henne und Hase sowie zwi-

schen Eber und Schlange nicht indischer Anschauung eutsprungen

zu sein scheint. Beide Gelehrte werden namentlich als Ubersetzer

von Vasubandhu's , Vinajadeva's und Kamalacila's "Werken im

Tandjur genannt. *

schen den Hemispharen des Grossliirns und dem
liingerten Mark* und bildet, in Form einer d

Platte, den Vorderrand der fovearhomboidalis Die

Rautengrube wird seitlich von den corporibus resti-

formibus, welche nach vorne liin auseinandergelm, be-

grenzt, so dass das Kleinhirn als Fortsetzunc der ne-

nannten Korper beti werden kann. Von den

Hemispliaren des Grossliirns ist das Kleinhirn nnr durch

eine kleine Grube getrennt, an deren Stelle wir beim
Frosche die corpora geminata finden, was von einer

hoheren Entwickelung der Frosche den Fischen ge-

enuber zeio Uebrigen ist die 5
che Form des kieinen Gebirns bei der Neunaug

Da
e beii

Gehir eine weiclie, nachgie-

bige Masse bildet, und der feinere Bau desselb

am leichtesten feinen Sclmitten

* w

&end Zu
diesem Zwecke wurde zuerst eine Losung von doppelt

welcljer das Gehin

Tage blieb und dann auf &
2°/ Chromsaurelosung tibertragen wurde. Nach Ent-

fernung der Chromsaure durch grundliches Abspulen

mit destillirtem Wasser wurde das so vorbereitete Ge-

hirn bis zur Untersuchung in 60gradigcin Alkohol

aufbewahrt. Zur Anfertigung von Schnitten wurde

das von den umgebenden Theilen entblosste Gehirn in

Wachs mit Provencerol oder Glycerinseife einge-

schmolzen. Die Schnitte erfolgten sowohl in sagittaler

Richtung als parallel der Oberflacho. Die anhaftende

Wachsmasse wurde von den Schnitten mittelst Ter-

pentinol, die Glycerinseife mittelst Spiritus entfernt,

Hierauf erfolgte die Fiirbung derPriiparatevermittelst

Karmin , Eosin oder einer schwachen Losung von Ha-
matoxylin, zuweilen audi mit Chlorgold. Auf diese

Weise erhielten wir eine intensive und gleichinassige

Farbung unserer Prliparate, welche in Nelkenol, Gly-

cerin oder Kreosot aufgestellt wurden.

Auf solchen Schnitten tritt die Beziehung des Klein-

hirns zu den angranzenden Theilen mehr hervor als

bei Betrachtung desselben von der Obernache: es liegt

keilformig zwischen dem Grosshirn und dem «verlan-

gerten Mark», ist niedriger als das erstere und holier

als das letztere.

Das kleine Gehirn der Wirbelthiere wird gewohn-

lich als aus 4 Schichten bestehend betrachtet, nara-
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lich einer Faser-, Kern-, Zcll- unci Molekular-Schicht.

Unsere Untersucluing zeigte uns jedoch, dass dasselbe

Organ bei der Neunauge nur aus 3 Schichten besteht,

indem bei ihr die Faserschicht der hoherorganisir-

ten Thiere sich nicht zu einer besonderen Schicht aus-

bildet. Wir wollen die einzelnen Schichten in der Rei-

henfolge beschreiben, wie sie in der Kichtung vom

averlangerten Mark» zu den Hemispharen des Gross-

hirns auf einander folgen.

Auf der der «viertenHirnhohle» zugewandten Seite

ist das Klcinhirn mit Epithelialzellcn bekleidet, welche

als Fortset/.ung des Epithelsvom «verlangerten Mark»

betrachtet werden konncn. Diese Zellen tragen im

Allgemeinen den Charakter eincs Cylinderepithels.

"Wahrend ihre freie, dem «verlangerten Mark» zuge-

kehrte Oberflache flach ist, bilden ihre Seitenflachen

einen Kegel, dessen Spitze sich fadenformig verlangert

und tief in die Masse des Gehirns hinein dringt. Man
kann diesen Fortsatz ziemlich weit verfolgen, jedoch

ist es uns nicht gelungen, irgend einen Zusammenhang

mit den Nervenelementen des Kleinhirns aufzufinden.

Wahrscheinlich stehen die Epithelialzellen durch diese

Faden mit den Bindegewebselcmenten in Verbindung.

Jede dieser Zellen besitzt, wie jedes Epithel, einen

ovalen Kern, welcher auf tingirten Praparaten inten-

siver gefarbt erscheint. Naher zum oberen Theile des

Kleinhirns werden die Epithelzellen immer flacher und

biissen allmahlich ganz ihre charakteristische Form ein.

Vergleicht man dieses Epithel mit dem entsprechen-

den des Froschhirns, so kann man sich leicht von der

vollkommenen Gleichheit dieser Elemente bei beiden

Thieren iiberzeugen, sowohl was die Form als auch

die Lage desselben betrifft.

Unter dem Epithel breitet sich eine Schicht von

Nervenfasern aus, welche mit kleinen, runden Zellen

wie besat erscheint. Diese letzteren liegen dichtge-

drangt aneinander, so dass man nur in den Zwischen-

raumen die Fasern deutlich sehen kann. Bei der Neun-
auge kann man also nicht, wie dieses bei hoherorga-

nisirten Thieren geschieht, die Faserschicht von der

Kernschicht trennen, da hier die Elemente der beiden

genannten Schichten noch zu selir durcheinander grei-

fen, und eine Gruppirung derselben in zwei besondere

Schichten noch nicht eingetreten ist. An einzelnen

Praparaten findet zwar einen verhaltnissmassig

Streifen, der ausschliesslich aus Nervenfasern

gebildet wird und direct unter dem Epithel liegt, doch

kann man dieses durchaus nicht an den meisten Pra-

paraten wahrnehmen. Hier konnte man wol eine Fa-

ser- und Kernschicht, als besondere Schichten unter-

scheiden, doch ware dieses nur ein Ausnahmefall, der

keine allgemeine Bedeutung haben kann. An solchen

Praparaten lasst sich die Structur der erwahnten run-

den Zellen am Besten erkennen, zumal derjenigen,

welche an der Grenze des Nervenfaserstreifens liegen

;

sie tragen ganz und gar den Character von Zellen aus

der Kernschicht an sich.

Die Richtung der Nervenfasern ist im Allgemeinen

parallel der Oberflache und nur ein Theil derselben

dringt in die Masse des Kleinhirns hinein, um sich

theils mit den Fortsatzen der kleinen, hier vorkom-

menden, runden Zellen, theils mit den Zellfortsatzen,

die ihnen aus der eigentlichen Kernschicht entgegen

kommen, zu vereinigen. Es bildet sich hier ein form-

liches Netz von Fasern, in dessen Maschen sich jene

runden Zellen anhaufen. Nach Golgi's Beobachtun-

gen sollen sich diese Fasern noch weiter fortsetzen.

Golgi sagt namlich, dass dieselben, nachdem sie die

Kernschicht passirt haben, ihr Netz tiber die Pur-
k i nj e ' schen Zellen ausbreiten und in die Molekular-

schicht eindringen, wo sie sich mit den sog. periphe-

rischen Ganglienzellen verbinden. Solch ein Bild ist

uns jedoch auf keinem unserer Praparate zu Gesicht

gekommen. Ebensowenig gelang es weder uns noch

Denissenko etwas ahnliches im Kleinhirn des Frosches

zu beobachten, dessen histologischer Bau iiberhaupt

derselbe ist, wie bei der Neunauge. Auch beim Frosch
kann man keine besondere Faserschicht unterscheiden

:

allgemeinen Rich-Nervenfasern , welche von der

tung abweichen, umstricken hier ebenso die Zellen der

Kernschicht und verbinden sich mit den Fortsatzen

derselben. Bei Untersuchung der Structur dieser Ner-
venfasern begnugten wir uns nicht mit den angefertig-

ten Schnitten, sondern wandten auch die Methode des

Zerzupfens in Jodserum an. In dieser Zusatzflussigkeit

behalten die Nervenfasern bekanntlich ihre Elasticity
und was noch wichtiger ist ihre lichen

Structurverhaltnisse ziemlich lange, wogegen sie in der
Muller'schen Flussigkeit, doppeltchromsaurem Am-
monium, Alkohol u. s. w. sprode werden und leicht

zerbrockeln. Desselben Verfahrens bedienten wir uns
auch zur Untersuchung der Purkinje 'schen Zellen
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und der Zellen aus der Kernschicht. An so zubereite-

ten Praparaten konnte man dreierlei Arten von Fasern

unterscheiden : 1) markhaltige Nervenfasern , deren

Axencylinder von Eosin schwacher gefarbt und von

einer verhaltnissmassig dicken Markscheide umgeben

war; 2) marklose Fasern, also nackte Axencylinder

und 3) Fasern, deren Axencylinder nur stellweise mit

Mark bekleidet war.

Die eben beschriebene Schicht gelit allmahlich in die

eigentliche Kernschicht iiber, von welcher sie sich,

wie wir gleich sehen werden, nur durch unwesentliche

Merkmale unterscheidet. Hier treffen wir dieselben

Nervenfasern an, welche sich ebenfalls zu einem Netze

verflechten und die bekannten, runden Zellen in ih-

ren Maschen einschliessen. Der ganze Unterschied be-

steht darin, dass diese Zellen hier in grosserer Anzahl

auftreten, besonders im unteren Theile des Kleinhirns.

Betraclitet man die runden Zellen oder Kerne, wie sie

von Baer benannt worden sind, bei schwacher Ver-

grosserung, z. B. mit dem Objectivsystem Jfi II und

dem Okulare J6 I eines Mikroskop's derFirma «Sey-

bert und Kraft», so erhalt man folgendes Bild: die

betreffenden Zellen erscheinen als runde Flecke, deren

Mittelpunct ein starkeres Refractionsvermogen besitzt

und bei der Tinction eine dunklere Farbe annimmt,

als das ubrige Plasma. Die Anordnung der Zellen ist

durchaus keine so regclmassige, wie sie Denissenko

in seiner Arbeit «Ueber die Rinde des kleinen Gehirns»

darstellt, wo er sagt, dass sie in regelmassige Reihen

geordnet erscheinen ; sie sammeln sich vielmehr grup-

penweise an oder liegen gleichmassig zerstreut in der

betreffenden Schicht, wie dieses auch Baer in seinem

Werke «Ueber das Centralnervensystem desFrosches»

beschreibt. Denissenko, welcher die Zellen der Kern-

schicht beim Menschen, Huhn, Frosch und anderen

Thieren untersucht hat, spricht einigen von ihnen den

nervosen Character ab und nennt sie « Hematoxylin-

zellen », was mit den Resultaten unserer Untersuchung

durchaus nicht im Einklange ist. Betrachtet man die

Kernschichtzellen bei starker Vergrosserung — wir

nahmen der Reihe nach die Objectivsysteme J6 V und

VI und schliesslich das Immersionssystem $ VIII,

zuweilen unter Anwendung des Oculars W. Ill — , so

kann man sich leicht davon uberzeugen, dass man es

mit Nervenelementen und nicht mit Bindegewebskflr-

perchen zu thun hat. Sowohl beim Frosch als auch bei

Tome XXV.

der Neunauge befindcn sich diese Zellen in denselben

Texturverhaltnissen , die an Karmin- und Eosinprapa-

raturen deutlich hervortreten.

Die zelligen Elemente der Kernschicht, «die Kerne »,

sind von einer dunnen Plasmaschicht umgeben und

besitzen deutliche dunkler gefarbte Conturen. Von Hi-

rer Peripherie gehen feine Fortsatze aus, welche man
ziemlich weit verfolgen kanu. Die einen dringcn in das

Netz der Nervenfasern ein, andere vereinigen sich mit

gleichartigen Zellfortsatzen ihrer Schicht, die dritten

endlich wenden sich zu den Purkinje'schen Zellen,

urn sich mit deren Fortsatzen zu verbinden. Das Plasma

dieser « Kerne » ist feinkornig und manchmal einem

zarten Gewebe ahnlich, dessen einzelne Faden unter

einander dicht verflochten sind. Der dunkler gefarbte

Mittelpunct endlich erweist sich als Kernchen mit run-

den Umrissen. Auch hier sind die Zellen in einem

Gewebe von Nervenfasern eingehullt, die aus jener

Faserschicht abbiegen und ihre Richtung hierher neh-

men. Dieselben «Kerne» trafen wir iiberall in der ent-

sprechenden Schicht an. Durch Zerzupfen eines frischen

Hirns in Jodserum erzielten wir Praparate, welche die

Richtigkeit des Bildes, das wir bei Betrachtung der

Schnitte von diesen Zellen gewonnen, bestatigten und

erganzten. Wir sahen deutlich die einzeln oder grup-

penweise vertheilten Zellen, von denen jede 5 bis 7

Fortsatze besass; sahen die Verbindung dieser Zellen

unter sich vermittelst der erwahnten Auslaufer und

konnten den Bau derselben bis auf's Genauste, selbst

ohne Anwendung von Farbmitteln, wahrnehmen. Wie-

der erschienen uns die Zellen in runder Form, mit

deutlichen Conturen, mit jener characteristischen, ge-

webeartigen Zeichnung des Plasma's und jenen runden

Kernchen, niemals jedoch bekamen wir solch ein

Bild zuGesicht, wie es Denissenko nach Praparaten

vdtn Kleinhirn des Menschen, der Maus, des Huhnes,

des Frosches und anderer Thiere zeichnet. Diese Zel-

len haben durchaus keine polygonale Gestalt.

Weder bei der Neunauge, noch beim Frosche, bei

welchem Denissenko solche Zellen in grosser Menge

gesehen haben will, haben wir etwas ahnliches gefun-

den. Ausserdem finden wir, dass Denissenko sich

selbst widerspricht, indem er an einer Stelle sagt, dass

die vieleckige Gestalt der «Hamatoxylinzellen» um so

schwacher ausgesprochen sei, je mehr Plasma sie um-

gebe , vordem aber gerade das Umgekehrte behauptet.

22
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Er habe namlich gefunden , dass an Zerzupfungspra-

paraten vom Kleinhirn des Menschen die eckige Form
jener Zellen bedeutend schwacher hervortrete, wo nur
wenig oder gar kein umgebendes Plasma vorhanden
sei. Woher riihrt dieser

erfahren, ob die Elemente des Kleinhir der

Widerspruch

lasst sich seine Beliauptung in Betreff der Structu

jener «Hamatoxylinzellen» nicht mit unseren Unter
suchungen vereinigen : er spricht ilinen den Besitz jeg

licher Fortsatze rundweg ab und glaubt in den Zeich

nungen von Gerlach,

gemass

tung Denissenko's und anderer Beobachter

— sich wirklich zu einer zweifachen Tinction

mit Eosin und Hematoxylin verschieden verhalten,

versuchten wir jene von Denissenko empfohlene Me-
thode anzuwenden. Wir legten sowohl Schnitte als

Zerzupfungspraparate vom Kleinhirn des Frosches auf

24 Stunden in eine wassrige Spirituslosung von Eosin.

Ob d G wo
die « Kerne » mit Auslaufern versehen sind, Fehler

die in Folge optischer Tauschung entstanden

An zerzupfteu Praparaten sagt kann

Dieselben nahmen eine schone

Wasser ab
b Mit

wurden sie in Hamatoxylin irber-

Starke ungefahr der des Eosin gleich

man oft dasselbe sehen, was jene Beobachter beschrei

ben. Einzelne Fasern dringen durch die « Kerne » durch

man braucht jedoch dem Objecttrager nur einige Zeit

erwies es sich, da

lang eine schiefe Stellung geb um sich davon
zu uberzeugen, dass die « Kerne » sich von den sie

scheinbar durclidringenden Fasern entfernen, und eine

Annaherung der «Kerne » und Fasern jene Figuren

hervorrufen». DassDenissenko die besprochenenZell-

fortsatze nicht gesehen, ist durchaus kein Wunder,
da er zur Isolirung derselben Praparate benutzt hat,

die vorher in der Miiller'schen Fliissigkeit, in Chrom-
saurelosuug oder dgl. m. gelegen hatten und dadurch

kam. Indem wir die Praparate

ausnahmen und betrachteten

,

dieselben allm&hlich die Farbe des Hamatoxylin annah-

men. Nach 10 Minutenwaren alle Elemente desKlein-

hirns, somit auch die Zellen der Kernschicht, noch

rosa, abgesehen von einem unbedeutenden violetten

Anflug. Nach ungefahr 20 bis

die Praparate ein schmutzigb

schliesslich verdrangte das Hai

Minuten

Aussehen und

for

Zellen ohne Ausnahme
blaulich Farbe end Zeich

ko's zu urtheilen. die

des Eosin hatten annehmen mussen. die

ode Beim Zerzupfen brachen

Fortsatze natiirlich ab und in Folge der iibrig geblie

benen Stumpfe konnten Zellen moglicher Weise in je

ner polygonalen Form erscheinen. Andrerseits konnti

diese Gestalt sowohl vom Drucke, welchen das Deck
gliischen auf das Praparat ausiibt, als vomZusammen
schrumpfen der Zellen in der Erhartungsflussigkei

herrlihren. Obgleich wir frische Praparate zum Zor
zupfen verwandten, so konnten wir dennoch nicht be

alien Zellen jene Fortsatze erhalten. Wenn wir be

der die des Hamatoxylin. Man ko

Ungleichmassigkeit der Farbung

haupten, dass alle «Kerne » Fortsatze

thun wir es auf Kechnung dessen, dass sie

dieselbe Structur besitzen, abgesehen von

ringen Unterschiede in Betreff der Grosse

.

ferner sowohl bei den kleineren als bei den

besitzen so

emem ge-

, dass wir

Weise zu

sein soil.

efunden haben und dass sich alle in gleicher

Tinction verhielten, wovon jetzt "die Rede

9

Um sich einerseits von der Richtigkeit der eigenen,

eben erwahnten Beobachtungen und die aus ihnen zu
ziehenden Schlusse zu uberzeugen , andererseits aber

doch hat man, unserer Meinung nach, die Ursache

derselben nicht in einem ungleichen Verhalten der

Zellen zur Tinction zu suchen. Die einzelnen Elemente
nahmen die Farbung des Hamatoxylin in gleichem Ver-
haltnisse an wie die des Eosin. Dasselbe Virfabren

wandten wir auch beim Kleinhirn des Huudes und des

Huhnes an, wo wir ebenso wenig eine Specialisirung

der Tinction wahrnehmen konnten, wie beim Frosch.

Wir konnten, beilaufig gesagt, auch hier die Verbin-
dung der Zellfortsatze unter einander in der Kern-
schicht deutlich sehen.

Wie schon oben erwahnt war, sollen, nach Deni-
ssenko, die Zellen der Kernschicht regelmassige Rei-
hen bilden und so die Wandungen lymphatischer Gange
auskleiden. Wir haben jedoch an keinem Praparate
jene regelmassige Lagerung wahrnehmen konnen, so

dass die «Kerne» wol schwerlich an der Wandbildung
jener Kanale Theil nehmen, geschweige denn gleich-

sam ein Endothel bilden konnen.

Der Umstand, dass die Zellen der Kernschicht,
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Denissenko's «Hamatoxylinzellen», sowohl unterein-

ander, als mit den Nervenfasern und den«Purkinje-

sclieiD) Zellen in Verbindung stehen, lasst keinenZwei-

iede

setzte Richtungen besitzen; der eine, viol dunnere,

fel iibrig, dass die besagten Zellen Nervenelemente den Hemispharen des Grosshirns

Kernfaserschicht zu

b
sind, zumal da bis jetzt noch keine anderen Nerven-

etwaige «Eosin-elemente gefunden worden sind

zellen », wie sie Denissenko nennt vvelche in

Form und Eigenschaften sicli ganzlich von den «Ha-

matoxylinzellen » unterschieden.

Es wird unsere Leser vielleicht befremden, in

einer so kurzen Arbeit, wie es die unsrige ist, so oft

den Namen Denissenko's zu lesen; der Grund hier-

fiir liegt nicht fern: Denissenko's Untersuchungen

gehoren zu den ncuesten und unserer Meinung nach

zu den genauesten und eingehendsten Arbeiten, welche

das Kleinhirn der Wirbelthiere behandeln. Dennoch

konnen wir manches Detail seiner Untersuchungen auf

Grund unserer eigenen nicht gelten lassen, nanientlich,

soweit es das Gehirn der Neunauge betriift.

Kehren wir zu unserer Kernschickt zuriick. Hier fin-

den beschriebenen
N denKernen

wiederum eineMenge sich untereinander verwickeln-

der Nervenfasern, die jene Zellen umgarnen und theil-

weise sich mit ihren Fortsatzen vcrbinden. Die Be-

schaffenheit dieser Fasern ist hier dieselbe , wie wir

eben haben. Dasselbe b auch fiir

das Kleinhirn des Frosches, nur sind die «Kerne» bei

ihm ein wenig kleiner. Aus diesem Allem lasst sich

folgender Schluss Ziehen : bei der Neunauge sowie beim
Frosch konnen wir nicht eine besondere Faser- und
Kernschicht unterscheiden. Wir sehen vielmehr gleicli

unter dem Epithel eine einzige Schicht, gebildet aus

einem Netze von Nervenfasern, zwischen welchen sich

jene «Kernc» lagern und allmiihlich nach innen hin an
Zalil zunehmen. Demgemiiss konnen die betreffenden

Schichten der hoheren

einer einzigen Schicht als noch

bezeichnet werden

Kernfaser

Der eben beschriebenen « Kernfaserschicht » schliesst

h die Zellschicht an. Auch in Betreff dieser Schicht
besitzen Neunau& Frosch dieselben Textun

doch mit einem geringen quautitativen Un
terschiede. An gefiirbt Schnittcn fallt uns sofort

Reihe grosser, birnformiger Zellen in die Augen
s sind die «Purkinje'schen Zellen ». Von ihnen

nisirten Thieren Faserschicht das Centrum der

wollen wir aufTheile des Kleinhirns einnimmt, so wollen

Grund der Analogie den erst erwalmten Fortsatz, der
sichzur Kernfaserschicht wendet, den «centralen», den

entgegengesetzten , den «peripherischen» Fortsatz der

P kinje'schen Zellen nennen. Den grossten Theil

Zellen nimmt der Kern ein, so dass nur fur eine

Raum Nucleus

deutlich

hervortretenden Nucleolus versehe

die Purkinje'schen Zellen bei stai

z. B. dem System ^ VI und dem
J6 VIII mit dem

Betrachtet

Ocul so fol

feine Texturverhaltnisse sichtbar. Bei der Neunauge
sind diese Zellen mit einer Membran bekleidet, welche

sich auf die Zellfortsatze erstreckt, wie dieses auch bei

anderen Thieren beobachtet worden ist. Die Zellmem-

bran erscheint in Form eines hellen Saumes am peri-

pherischen Theile der Zellen. Manchmal ist dieselbe

stellweise beschadigt; kleineStucke derselbenkommen

dann neben den Zellen zu liegen und sind beim ersten

Anblick mit zerstiickelten Nervenfasern leicht zu ver-

wechseln. Solch' ein Bild kann moglicher "Weise Ger-
lach zu jener Aussage bewogen haben, dass die Pur-
ki nj e 'schen Zellen mehrere axencylindrische Fortsatze

besassen. Die Zerzupfungsmethode leistete uns hier

wie auch friiher ausgezeichneteDienste und bestatigte

die an Schnitten gewonnenen Resultate — ein Beweis

dafur, dass wir bei der Combination der Erhartungs-

Wahl getroffen haben.

Will man jedoch den innerenBau der Purkinje'schen

Zellen studiren, so bietet die Zellmembran trotz ihrer

Durchsichtigkeit bedeutende Hindernisse; so kann

man z. B. an Zerzupfungspraparaten, wo die Membran

fliissigkeiten eine gliickliche

grosstentheils ganz bleibt, sogar den Nucleus und

Nucleolus nur mit Miihe unterscheiden, geschweigo

denn die feineren Texturverhaltnisse des Plasma's be-

obachten. Ein Leichtes ist es dagegen. wenn der Sclmitt

die Zelle trifft, und ein Theil derselben wie ein Deckel

vom Kii stehen dadurch abgehoben wird. Dann tritt

die faserige Structur des Plasma's, wie dieses Max
Schultze fiir andere Zellen des Centralnervensystem's

22*
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ieb deutlicli zu Tage. Das feinkor

Plasma wird von den Priniitivfibrillen in alien Rich-

tungen durchkreuzt, was besonders deutlich in der

VGegend des ce :tralen Fortsatzes zu sehen ist.

treffliche Praparate haben wir in dieser Hinsicht dur

Zerzupfen und Chlorgoldfarbung erzielt; die Fibrill

erschiencn dann in violetter Farbe. Die Primitivfibr

Kernchen einschliesst. Der Kern ist von einer dtinnen

Plasmaschicht umgeben; die beiden dunnen Fortsatze

die Denissenko an seinen Praparaten

n will nnd die sich bis in die beiden Zell-
des Nucleus

sich kegelfi pcripher

denselben

wo sie einandor parallel fortlaufen. Diese Fortsatze

fortsatze erstrecken sollen, konnten wir nicht finden

und halten sie fur ein Kunstproduct.

Die Schicht der Purkinje'schen Zellen, die beim

Frosch in weit grosserei vorhanden sind

r boi ihrom Anfange dm
recht gegen die Homispharen des Grosshirns, wie Baer

dieses beim Frosche beobachtet zu haben angiebt,

sondern sie weichen, in der segetalen Flache bleibend,

bald nach oben. bald nach unten von der horizontalen

ab— so ist es bei der Neunauge und audi beim Frosch.

Jede Purkinje'sche Zelle besitzt nur einen solcher

Fortsatze, deren Verzweigung die molekulare Schicht

bilden und bei dieser weiter unten zu besprechen sind.

Beiliiufig sei erwahnt, dass die Purkinje'schen Zellen

bei hoheren Thieren, z. B. beim Hunde, mehrere «peri-

pherische» Fortsatze besitzen. Wenden wir uns jetzt

zum «centralen» Fortsatz unserer Zellen, der am ent-

eeeengesctzten Ende derselben entsnringt und sich der

bei der Neunauge, erstreckt sich nicht bis zum Gipfel

des Kleinhirns, sondern endigt ungefahr auf der Halfte

des Weges von der Basis zum Gipfel, an Zahl allmahlich

abnehmend W ist die Zellschicht an

der Basis des Kleinhirns breiter als in der Mitte. Die

andere, dieser Schicht entsprechende Halfte des Klein-

hirns wird theilweise von Zellen der Kernfaserschicht

man audi hin und wieder
e>
efttllt. I trifft

zwischen den Purkinje'schen Zellen an.

Wir gehen zur Beschreibung der Molekularschicht

Diese besteht fast ausschliesslich aus den Ver-iiber

der «peripherischen» Fortsatze der P

kinje'schen Zell D Richtungen, welche diese

nfaserschicht zuwendet. Bei

Frosch ist dieser Fortsatz urn das 7- bis 9-fache dtinner

als der eben besprochene und erscheint in Form eines

dunnen Fadens. Er besitzt alle Eigenschaften des Axen-

cylinders einer markhaltigen Nervenfaser bis aufdie von

Max Schultze beschriebenen Primitivfibrillen, welche

Zweige einschlagen, variiren in hohem Grade.

Man kann den ganzen Fortsatz nebst seinen Aesten

recht gut mit einem Baumchen vergleichen, dessen

Verzweigungen dichotomisch, selten trichotomisch an-

dfsspn Hauntzweige. wie wir hier
•o

dnet sind und

bemerken wollen, fast immer in der Segetalflache blei

ben. An den dickeren Aesten sieht man deutlich eim

Membran die Fortsetzung der Zellmembr

en Zellen, bei raanchen Thiere

der

5

uns unter keinerlei Bedin Gesichte kommen cine ausserst diinne PI Da die feinsten

. Der «centrale» Fortsatz ist so zart, dass

Schnitten selten noch im Zusammenhange

den Zellen erblickt, gewohnlich reisst er ab, und, was nichts Genaues tiber ihren weiteren Verlauf

Verzweigungen selbst durch die Farbung nicht beson

ders deutlich hervorgehoben werden, so konnen wi:

l an der Zelle zurfickbleibt, sieht dann wie c

Hiigel aus. Zerzupft man jedoch ein Stiickch

demgemass wir uns vorlaufig in Betreff der Meinun

sen von Kolliker. Gerlach. Rindfleisch, Golg

des frischen Kleinhirns in Jodserum, so kann man den
!

und Denissenko, die iiberhaupt auseinander gehen,

neutral verhalten wollen. Unsererseits wollenitz seiner ganzen Lange nach isoli

den Zellen, mit weichen er in Ver

ganz

bindung steht, abzutrennen. An Praparat

hinzufiigen, dass die feinsten Zweig

e des Kleinhirns anarelanet. nach u ?

sns audi nicht sehr

bedeutende Liinee erreicht, sich dann verzweigt und deutlich zu sehen war. Dennoch eeben wir nicht zu, dass

sahen wir, dass unser Fortsatz eine verhaltnissmassig &

den Zellfortsatzen der Kernfaserschicht verbindet

Ein ahnliches Bild beschreibt audi G
Die Purkinje'schen Zellen besits

b

sie in Form von Nervenfasern ihre weitere Fortsetzung

finden. In der Molekularschicht fanden wir ferner ver

einzelte Kerne von bald runder bald lanslicher Gestalt

Kern, dessen grobkorniges Plasma ein rundes iiber deren Character wir ebeusowenig sagen konnen
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Erklarunii dor Abbildimgiii.

Fig. 1

.

Sagittalschnitt aus dcr Mittc des Kleinhirns

der Neunauge. a Epithelialschicht. Die Zellen

sind mit ovalem Kern und langem Fortsatze ver-

sehen, vvelcher in die Masse des Gehirns hinein-

dringt. b. Kernfaserscliicht, gebildet aus Nerven-

fasern, zwischen denen die sog. Kerne sich grup-

piren. Hire Verbindung unter einander und mit

den Centralfortsatzen der Purkinje'schen Zellen.

c. Zellschicht. Purkinje'sche Zellen rait deutlicher

Membran, einem centralen und einem pcripheri-

schen Fortsatze, Zellkern und stark glanzendera

Kernkorperchen. d Molekularschiclit. Baumartige

Verzweigungen der peripheriscken Fortsatze der

Purkinje'schen Zellen. Vereinzelte Kerne.

Fig. 2. Sagittalschnitt aus dem Gipfel des Kleinhirns,

zeigt das Abnehmen dcr Purkinje'schen Zellen

zum Gipfel hin. Bcdcutung der Buchstabcn wie

bei Fig. 1.

Fig. 3. Sagittalschnitt bei starkcrer Vergrosscrung.

Bcdcutung der Buchstaben dieselbe.

Fig. 4 und 5. Sagittalschnitte bei schwacher Ver-

grosserung, die Feme und Lage des Kleinhirns

zeigend. a. Hamispharen des Grosshirns, b. Klein-

hirn, c Corpora restiformia, d. 4
t0

Hirnhohle,

e. Einsenkung zwischen Klein- und Grosshirn.

Fig. 6. A. Isolirte Purkinje'sche Zelle mit Kern

nebst Kernkorperchen und netzartigera Plasma.

a. Peripherischer Fortsatz. b. Central fortsatz in

Verbindung mit dem Fortsatz einer Kernschichts-

zellc. B. u. G. Isolirte Gruppe von Kemschichts-

zellen.

*•
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da wir keinen weiteren Zusammenhang derselben mit

den ubrigen Eleraenten fanden — jedenfalls sind es

keine Nervenelemente.

tjber das Bindegewebsgeriist und die Gefasse de

Kleinhirns haben wir nichts Besonderes zu bemerken.

Die Molekularschicht der Neunauge ist, wie audi die

vorhergehenden Schichten, der entsprechenden Schicht

des Frosches gleich, mit Ausnalime eines geringen

Unterschiedes an Zahl und Grosse der einzelnen Ele-

mente.

Die Resultate unserer Untersuchung,

Worten zusatnniengefasst, sind folgende

:

1) Bei der Neunauge, wie beim Frosch konnen die

Faser- und Kernscbicht nicht als besondere Scbichten

betracbtet werden, da die Elemente derselben zu sehr

durcheinander greifen; bei diesen Thieren oxistirt

demnacb nur eine «Kernfaserschicht», deren Elemente

'& Ausdauer betrieben wurde. Audi Russ-

hierbei und verdankt

in wenigen

dem allbekannten Meister in der Pflanzenpalaontologie

0. Heer in der Bearbeitung der Jura Flora Ost-SiM-

riens und des Amurlandes ') eine fttr die Kenntniss der

Jura-Flora des Nordens und fttr die Kenntniss fossiler

PHanzen Russlands speciell epochemachende

Auf Grund der genannten Abhandluug He

sen sicb aber noch andore fossile Floren als /

Schrifi

formation crkennen

Zeitalt

Ste b

Indem Vorbei zur Ausgabe der ;ius-

besondere Scbicbten

babe

Die «H D sind

fiihrlichen Arbeit eine geraume Zeit in Anspruch r

men konnten, so sollen in Folgendcm kurz die ben

kenswertheren Thatsaehen mitgetheilt werden.

I. Die Jura-Flora des Koblenbasins von K

Alt SclionGonnert-K Eicliwald

Geinitz 4
) haben Pflanzenreste von Afonino

gen andereu

d

den Nervenfasern und

des Tom si

ditaten welche im sudlichen Theile

Gouvernements am nordlichen Ab-

Purkinje'scben Zellen in Verbindung stehen.

3) Die verschiedenen Schichten des Kleinhirns zei-

gen bei der Neunauge und beim Frosch em und die-

selben characteristischen Eigenschaften ; iiberhaupt

ist das Kleinhirn der Neunauge in Betreff der Structur

dem Kleinhirn des Frosches sehr ahnlich.

4) Die peripherischen Fortsatze der Purkinj e'schen

Zellen gehen nicht in Nervenfasern tiber; die

selbst besitzen alle eine Membran.

Was die Litteratur des Kleinhirns betrifft, s

hange des Altai gelegen sind, beschrieben und abge

bildet. Eine eingehende Untersuchung der Pflanzen

reste, welche aus diesen Gegenden sich in den geolo

gischen Museen in Peter & ange-ammelt haben,

hat zur Ueberzeugung gefuhrt, dass Pflanzen

Juraformation gehoren. Die schon fr

schriebenen Equisetaceen Anarthrocanna deliques

Goepp. und Equisetites Socolowskii E

Zellen Gattung Plij Au

ben wir uns die Anfuhru 5 derselb ersparen zu

dem wir auf Denissenko's Werk «Ueb

die Rinde des Kleinhirns» hinweisen, wo alle i

kannten Schriften, die auf unseren Gegenstand

hung haben konnen, verzeichnet sind.

b

vergesellschaftet mit den Farnen Sphenopiertsantln

folia und imbricata Goepp., welche von einander :

zu unterscheiden sind und zur Gattung Cyathea z

hiiren scheinen, noch eine dritte Phyllotheca-Art

Farnen ist Asplenium whitbiense

Beitrage zur

Schmalh

Flora Russlands (Extrait). Von J

n. (Lule 16 Janvier 1879.)

Das Studium der Jura-Flora erfreut sich in letzter

Zeit einer besonderen Begtinstigung, indem sowohl wis-

senschaftliche Expeditionen ein reichliches Material

entdeckt haben, als auch die Bearbeitung der Samm-

Unter den

Brongt., welches von G oepp ert unter dem Namen Neu-

ropteris adnata beschrieben wurde, sehr verbreitet und

ausser diesem noch ein zweites Asplenium ,
das Aspl

petruschinense Hr. Unter den Cycadeen ist ausser dem

Zamites (Dioomtcs) inflexus Eichw. noch Podozamites

Eichivaldi und ein Ctenoph/llum vorgekommen. Was

1) Memoires de I'Aca.l.'-mie Imp. des so. de St.-Petersbourg VII6

serie T. XXII -V- 12.

2) Tchihatcheff, Voyage dans. 1'Altai oriental 1845.

3) Lethaea rossica Vol. I. 1860.

4) Neues Jahrbuch fax Mineralogie 1869: Cotta. der Altai 18/ 1.
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Goeppert als Noeggerathia distans und aequalis be-

schrieben hat, sind wohl Blattfiedern einer Cycadee,

welche sich einerseits den Zamien, andererseits den

Podozamiten anschliesst. Fiir sie wird der Name Rhip-

tozamites vorgeschlagen. Unter den Coniferen sind am
baufigsten Gzekanoivskia rigida und Pinus Nordenski-

oldi. Diese sind meistens auf denselben Stiicken mit

Aspl. ivhitbiense. Czekanowskia-Biischel liegen audi

auf der Platte, nacli welcher Eichwald die Abbildung

des Zamites inflexus zeichnen liess. PJioenicopsis an-

gustifolia und Pinus Nordenskioldi liegen meistens mit

Czekanowskia in Blattbruchstlicken durcheinander. Von
Phoenicopsis kommen zuweilen auch ganze Biischel

auf Kurztriebcn vor, und von Pinus Nordenskioldi lie-

gen einige Exemplare vor, welche zeigen, dass die Blat-

ter im Wirtel angeheftet gewesen sind, weshalb fur

diese Pflanze die Bezeichnung Cyclopitys vorgeschla-

gen wird. Ausser diesen sind auch Reste von Gingko-

Arten vorhanden, welche aber artlich nicht zu be-

stimmeii sind. Endlich ist bemerkenswerth, dass die

kleinen Flugelfriichte «Samaropsis parvula Hr.», wel-

che in Ost-Sibirien gefunden sind, auch hier vorkom-

men.

Die Jura-Flora des Altai ziihlt 20 Arten, von de-

nen 9 in Ost-Sibirien vorkoramen und von den ubri-

gen noch 8 jurassischen Formen nahe stehen.

IT. Die Jura-Flora des Petschora-Landes. Am
westlichen Abhange des nordlichen Ural ist schon seit

lange eine Pflanzenreste fuhrende Formation bekannt,

welche bis jetzt zur Steinkohlenformation gerechnet

wurde. 5
) Am grossen Oranetz befindet sich der Fund-

ort, von dem die Pflanzenreste stamnien, welche in den

Sammlungen verbreitet sind. Es kommt hier eine Phyl-

lotheca-Art vor, welche mit Gala/mites australis Eichw.

identisch ist. An Farnen ist Asplenium wltitbiense te-

nue Brongt. in einer kleinen Form vertreten, ferner

eine Form des Aspl. petruschinense Hr. und noch ein

dritter Farn , welcher auch am Altai verbreitet ist.

Die haufigsten Fossilien sind aber Rhiptozamites und

grosse den Blattern einer Facherpalme ahnliche hand-

formige Blatter, welche lange Stiele haben und deren

Blattnache in der Nervation mit Gingko iibereinstimmt.

Diese Blatter sind ganz eigenthumlich in 8

mente getheilt, welche keilformig und von denen die

ausseren viel kleiner sind, wahrend die mittleren den

grossten Theil der Blattflache bilden. Es ist jedenfalls

ein Gingko-ahnlicher Baum gewesen, den ich Rhipi-

dopsis nenne und dessen Blatter hier das Gestein durch

und durch erfullen.

Von Oranetz sind nur 6 Arten und 4 nicht naher

bestimmbarc Pflanzenreste bekannt. Von den 6 Ar-
ten sind 4 auch am Altai verbreitet, und eine ist

Isym vorgekommen.

III. Die Jura-Flora der unteren Tunguska. Auch
dieser Flora ist dasselbe Schicksal wiederfahren wie

den vorhergehenden , indem Verfasser selbst in einer

vorlaufigen Mittheilung °) dieselbe als zur Steinkoh-

Hr. Czekanowski

bei

lenformation gehorie: bezeichnete

hatte diese Pflanzenreste auf seiner Expedition

zur Erforschung der unteren Tunguska gesammelt

Dieselben

For

5

in den Bruchstucke:

a vor, welche von e

sn sind. Kohlen sind

einer sedi-

ntiven Ge-

gen Stellen in Graphitlager umgewandelt und die

Pflanzenabdriicke einiger Fundorte sind von einem Gra
phitiib bedeckt. Unter den Pflanzenresten ist

Rhiptozamites am meisten verbreitet und an einigen

fast ausschliesslich vorgekommen Ausser

ieliqaescens, welche hier mehr in diinnen
#

noch mit Blattscheiden versehenen _.

sind noch drei interessante Phyllotheca-Arten vorge

kommen, welche an Ph. Brongniartiana und Ph. equi

setiformis Zigno anschliessen. Unter den Farnen ist As
plenium whitbiense nur in wenigen Stiicken vorgekom
men, Aspl. petruschinense ds

eine Anzahl neuer Farnfor An Coniferen sind

zwei neue Gingko Arten , Phoenicopsis und Czekanoiv-

skia nur in mangelhaften Bruchstiicken. Ausser Cy-
clopitifs Nordenskioldi Hr. sp. ist hier noch eine zweite

Art vorgekommen, welche kleinere und in geringerer

Anzahl im Wirtel angeheftete Blatter hat.

Im Ganzen sind 26 Arten unterschieden, von denen

Altai

Sibirien

zugleich in

1 2 Seg-

5) Graf Keyserling, "Wissenschaftliche Beobachtungen auf ei-

ner Reise in das Petschora-Land 1846 p. 367—869, 374.

6) Zeitsrhrift der deutscben geologischen (.esellschaft. 1876.
Aprilsitzung.

\
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Uber die Wirkung des Lichtes auf die Erregbarkeit

der Haut bei Frdschen. Von N. Wedensky. (Lu

le 1(5 Janvier 1879.)

(Voriaufige Mittkeilung" aus dem Laboratorium von Professor

Setschenow.)

Aii einem Frosche, welcher im Laufe einiger Minu-

ten nur von einer Seite der Einwirkung cles diffusen Ta-

geslichtes ausgesetzt ist, babe ich nebst bekannter Pu-

pillenverengerung Folgendes beobachtet: Das Nasen-

loch der dem Fenster zugekehrten Seite wird weiter;

der sackformige Boden der Mundhohle zieht sich auf

dieser Seite etwas starker hinein und der ganze Kopf

des Thieres dreht sich uni die Spinalaxe mit der be-

leuchteten Seite etwas nach oben.

Diese auf die Erregbarkeitszunahme gewisser Ner-

venrauskelapparate hindeutenden Erscheinungen ver-

anlassten mich auf den Rath des Hrn. Professors Se-

tschenow die Erregbarkeit der Haut an den liinte-

ren Extreraitaten des Frosches unter dem Einflusse

des Lichtes zu studiren.

Zu dem Ende wurde an den gekopften Froschen

das Reflexvermogen der beiclen Extremitaten nach der

Turk'sehen Methode gemessen, nachdem die eine von

ihnen dem Lichte ausgesetzt, die andere beschattet

Alle solche Versuche ergaben iibereinstimmend

eine Zunahme der Erregbarkeit an der beleuchteten

Folia linearia integerrima III. Cawforosmeae.

4. Flores bomomorphi plei unique onines hernia -

I. ( hcnopodeae.pbroditi

Flores heteroniorphi sexu distincti II. Atripliceae.

5. Folia linearia herbacea planiuscula IV.

» nullavelsquaraaeformia,rariu8 carnosa. V.

6. Seininum saltern praecocioruin testa semper

Corispermeae.

Scdicornieae.

crustacea, albumen laterals parcum VI Suacdeac.

Seminum omnium testa membrauacea , albu-

men nullum 7

VII. Scdsokae.
7. Semen horizontale

verticale Y III. Anabnsccc.»

Clavis diagnostica generuiu.

1. Chenopodeae: Semen horizontale Chenopodium.

verticale Blitum.

2. Atripliceae:

»

1. Beminis testa crustacea vt 1 coria-

ceft, albumen copiosu'm. Embryo

albidus. 2.

Scmiuis testa tenue membrauacea,

albumen parcum. Embryo viri-

dis. 3.

o
O

war.

die bekannte Folge der halbseitigen

Seite, und zwar scheint diese Zunahme derjenigen

gleich zu sein, welche durch Kopfung des Thieres ker-

vorgebracht wird. Dieses leite ich aus dem Umstande

ab, dass man
Ruckenmarks-Durchschneidung (die Brown-Sequard-

sche Erscheinung) durch Beleuchtung des Thieres auf

der dem Riickenmarksschnitte entgegengesetzten Seite

zum Verschwinden bringen kann.

2. Calyx floris feminei tripartitus in

fructu scariosus Axyris.

( -a lyx floris feminei bitidus a dorso

compressus, increscens lobis li-

berisvel plus minusve connatis.. Atriplex.

3. Calyx fl. feminei semibitidus bicor-

nis villosissiinus Eurotia.

Calyx fl. feminei cuneatus compres-

sus biaristatus Ceratocarpus

3. Camforosmcac : 1. Semen verticale; flor.quadridem i Camforosma.

Semen horizontale , cal c plerum-

que 5-dcntatus. 2.

2. Calyx fructifer exappendiculatus

lana involutus Londc

4. Corispermeae:

Bepata dorso in alamvel in aculeum

excrescentia Kochia.

Semen e pericarpio aperto seorsim

deciduum • Agriophyllum.

Semen cum pericarpio clauso ded-

duum Corispermum.

5. Salicomicac: 1. Folia opposita, caulis articulatus. 2.

Folia alterna, caulis continuus . . . Kalidnim.

2. Embryo plicatus exalbuminosus.

herba annua Salicornia.

6. Suaedeae:

Enumeratio Salsolacearum omnium in Mongolia hucus-

que collectarum. Auctore Al. Bunge, mcmbro ho-

nario Academiae Petropolitanae etc. (Lu le 30 jan-

7. Sodeae:

Embryo hippocrepicus albumen

cingens, frutex Halostachys.

Ovarium basi calyci adnatum Schanginia.

n liberum, stamina subhy-

pogyna Suaeda.

Staminodia nulla SaJsola.

Staminodia 5. cum tilame litis plus

minusve connata » Haloxylon.

8. Anabaseae: 1. Folia opposita. 2.

vier 1879.)

Clavis diagnostica (ribuuin.

1. Embryo peripherics cyclicus vel hippocrepicus albumen cingens

rarissime plicatus exalbuminosus. 2.

Embryo spiralis exalbuminosus vel albumine parco laterali. 6.

2. Flores glomerati in paniculas vel spicas dispositi. 3.

Flores simpliciter spicati. 5.

3. Folia plana herbacea, saepius sinuato-dentata. 4.

*

Folia sparsa. 4.

2. Staminodia distinct^ fruticulosae

vel caudice lignoso. 3.

Staminodia nulla, planta annua, fo-

lia elongata Petrosimonia

3. Calyx fructifer alatus Anabasis.

» » immutatus exalatus Brachylepis.

4. Herbae annuae, Bepala in frurtu

late alata Halogeton.

Fruticulosae. 5.
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5. Sepala exalata, flores tunc demum
distincti Nanophytum.

Sepala alata, flores in capitulum

conferruminati Sympegyna.

Enumeratio Salsolacearum omnium hucusque in Mongolia col-

lectarum.

I. Oyelolol>ea,e.

Trib. I. Clienopodieae.

Che no podium L.

Clavis specierum.

1. Embryo perfecte annularis. 2.

» hippocrepicus. 6.

J. Folia integra et integerriimi Ch. acuminatum.

» sinuato-dentata. 3.

3. Semina margine acuta laevissima. 4.

» margine obtusa. 5.

* 4 Sepala carinata..

ecarinata

.

»

5. Sepala ecarinata
-
.

» carinata, semina laevigata

6. Folia lanceolato-linearia glabriuscula in

tegerrima. .*

Folia sinuato-pinnatilida glanduloso-pu-

Ch. album.

Ch. glaucum.

Ch. urbicuni.

Ch. opulifolium

Ch. aristatum.

bescentia Ch. Botrys.

1. Ch. acuminatum Willd. Led. fl. ross. III. p. 694.

Maxim. Ind. mongol. p. 484.

Hab. in Lipidosis vallis Irtysch nigri in montibus

Kitschkene - Tau , 27. Juni. 76. (Potanin), prope

Kiachta (Basilewski), in jugo Han-hai , in collibus

arenosis vallis fluvii Schuryk, 23. Juli 1877. (Po-

tanin), in siccis ad tractum mercatorium (Bunge,

Kirilow. 18.31.)

2. Ch. opulifolium Schrad.? Fl. ross. 1. c. p. 696.

Hab. in Mongoliae australis terra Ordos, iu valle fl.

Hoangho , solo argilloso frequens. 5. Sept. 71.

(Przewalski).

Fructu nondum mature haud rite determinandum,

nee tamen ad aliam speciem amandandum.

3. Ch. album L. Led. 1. c. p. 697. Ind. mong. 1. c.

Hab. in Mongolia boreali: secus fl. Kungess, affluen-

tem Hi, sub finem mens. Aug. et ad medium Septbr.

1 877. (Przew.), in valle Irtysch nigri ad fortalitium

Saissan 27. Juli 76, in via inter Kinderlyk et Assu

Syr-bulak. 4. Aug. 76, in campis Diirbeldjin, 24.

Aug. 76 (Potanin), Arschaiu-gol et Bogdyn gol in

lapidosis jugi Han-hai, Urten-gol Altai australis

2. Juli 1877. Forma pygmaea (Potanin), in Mon-

golia australi : Siwan-tse prope Chalgan (Pat. Art-

selaer, 1876), inter Thianschan et murum mag-

num, in ipsa urbe Ssu-tscheu (Piassezki).

Speciei polymorphae formae variae collectae, cer-

tis characteribus haud limitandae, omnes calyce

fructifero fir
j

minibusq

laevissimis margine acutis inter se convenientes.

. Ch. glaucum L. fl. ross. 1. c. p. 700.

Hab. in Mongolia (Turczaninow, Piassezki.)

. Ch. urbicum L. fl. ross. p. 701. Ind. mong. 1. c.

Hab. in Mongolia boreali ad Irtysch nigrum (Po-

tanin) et orientali ad tractum mercatorium (Tata-

rinow. 1840.)

. Ch. aristatum. L. Teloxys aristata Moq. Led. fl.

ross. 1. c. p. 693. Ind. mong. 1. c.

Hab. in siccis Mongoliae borealis : ditione jugi Tannu-

ola, ad lacum Schar-nor in ripa fl. Tess, 1 Novbri

1877. Mongolis «Ssoli», cibo inservit. (Potanin.),

ad tractum mercatorium (Kirilow, Bge.), nee non

Siwan-tse prope Chalgan (Pater

selaer).

Teloxys nulla re a Chenopodiis sectionis Bott

distincta; iterum Chenopodiis associanda.

7. Ch. Botrys L. Led. fl. ross. 1.

Hab. Mongolia boreali-occidentali, in desertis ad

c. p. 704.

JuliKungess inferiorem et Hi superiorem, Jun

1877. (Przewalski), ad Irtysch nigrum, in monti-

bus Kitschkene-tau in lapidosis. (Potanin 27. Juli

1876.)
Itlitiini Tourn.

8. Bl. virgatum L. Led. fl. ross. 1. c. p. 706.

Mongolia borealis: in montosis Altyn-tschetsche,

inter Chobdo et fines Sibiriae (Kalning), Altai au-

strali, in alveis siccis rivulorum Ssakssa et Tatal,

7. et 8. Juli 1877 (Potanin) et in valle Bogdyn-

gol jugi Han-hai 7. Aug. 77 (Potanin), in Mon-

golia (Piassezki.)

Trib. II. Atripliceae.

Axyris L.

Erecta, foliis ovatis A. amarantoides.

Diffusa, foliis obovatis A. prostrata.

9. A. amarantoides L. Led. fl. ross. III. p. 713. Ind.

mong. 1. c.

Hab. in Mongolia boreali, jugo Han-hai, ad fl. Schu-

ryk, 23. Juli 77. (Potanin), ad tractum mercato-

rium (Bunge, Kirilow 1831, Tatarinow 1840), in

Mongolia

(Pat. Art

Siwan-tse or. Chal
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10. A. prostrata L. Led. 1. c. p. 714. Ind. mong. 1. c.

Hab. in lapidosis tractus mercatorii Mongoliae orien-

tal is (Bunge, Kirilow 1831.)

Atriplei L.

1. Folia subintegerrima ovato-lanceolata , vi-

rentia A. lenticulare.

Folia sinuato-dentata, subtus albida. 2.

2. Flores feminei fructificantes cuneato-sub-

globosi muricati A. sibiricum.

Flores feminei fructificantes sessiles rhoin-

bei vel triangulari - subhastati margine

dentati A. laciniatum.

11. A. laciniatum L. Led. 1. c. p. 718.

Hab. in Mongolia boreali: ad Irtim nigrum, 15. et

26. Aug. 1876 (Potanin), in desertis ad fl. Tekess

ditione Kungess, locis olim habitatis, 3. Juli 1877.

(Przewalski). Mongolia australis: deserto inter An-

ssi-tscheu et Hami, 20—22. Aug. 75. (Piassezki.)

12. A. lenticulare C. A. M. ex Turcz. Cat. Baical.

n. 958. Obione fera Moq. Led. 1. c. p. 733. Ind.

mong. 1. c.

Hab. in Mongoliae orientalis salsis (Bunge, Kiri-

low, 1831.)

13. A. sibiricum L. Led. fl. alt. IV. p. 315. Obione

muricata Gartn. in Led. fl. r. 1. c. p. 734. Ind.

mong. 1. c.

Hab. in Mongolia boreali: ditione jugi Tannu-ola,

ad lacum Schar-nor in ripafl. Tess, 1 Novbr. 1877.,

incolis: «Chamgul» (Potanin), in valle fl. Kran, 28.

Aug. 76. (Potanin), ad tractum mercatorium orien-

talem, frequens (Bunge , Kirilow, 1831., Tatari-

now 1840.), in ditione Ordos australis inter Poro-

balgassun et Wousjen, a muro magno et urbe Nin-

ghia-fu orientem versus, autumno 1877 (Pat. Ver-

linden), nee non in valle fl. Hoang-ho, in solo are-

noso frequens, 24. Aug. 1871. (Przewalski), in Mon-

goliae occidentali-borealis terra Chalcha, 20. Aug.

(p

Eurotia Adans.

14. E. ceratoides L. Led. fl. ross. 1. c. p. 738. Ind.

mong. 1. c. Axyris rosmarinifolia Turcz. Ind. mong.

1. c. Axyris sericea Turcz. pi. exs.

Frequens per Mongoliam orientalem (Bunge 1831,

Kirilow 1840., Tatarinow), in Mongoliae australis

montibus Alaschan, in valle fl. Hoang-ho, in arena

mobili, 16. Aug. 1871 (Przewalski), in Mongolia

boreali ad Irtin nigrum (Potanin).

Tome XXV.

Ceratocarpus Buxb.

15. C. arenarius L. Led. fl. ross. 1. c. p. 739.

In Mongolia boreali -occidentali in desertis ad fl.

Tekess ditione Kungess, vulgaris, Juli 1 877. (Prze-

walski),

Tribus III. Camforosmeae.

Londesia F. et M.

16. L. eriantha Fisch. et Meyer. Led. fl. ross. III.

p. 745.

Hab. in Mongolia boreali-occidentali , in itinere ad

Chobdo (Kalning).

Camforosma L.

17. C. ruthenicum M. Bieb.Led. fl. ross. 1. c. p. 743.

Hab. in desertis vallis fl. Irtysch nigri prope forta-

litium Saissan, 1876. Julio (Potanin).

Koch ia Roth.

1. Annuae. 2.

Perennis basi lignosa suffruticosa, calyx

alatus K. prostrata.

2. Calyx in alas 5 minutas tuberculiformes »

excrescens K. scoparia.

K. hyssopifolia

Calyx in spinas 5. excrescens. 3.

3. Spinae calycis fructiferi apice bamato in-

flexae

Spinae calycis fructiferi apice rectae. 4.

4. Molliter patentim villosa K. mollis.

Pube adpressa sericeo-villosa K. divaricata.

K. scoparia Schrad. Led. fl

mong. 1. c.

c. p. 746. Ind.

ditione Ordos australi inter Poro-balg

et Wousi autumno 1877. (Pater Verlind

Mongolis: «Sapan» audit); ibidem, in valle fl

ho. medio Julio L871. (Przewalski), in Mongolia

Siwan tse prope Chalgan (Pater

Artselaer

,
Kfrilow, forma humilis

Mong. occ. terra Ordos, ii

uliginosis limosis rara (Prz

t). Var. -\

Hoang-h

. K. prostrata Schrad. Led. fl. ross.l. c. p. 747. Ind.

mong. 1. c.

In Mongoliae borealis aridis in faucibus Dzussylyk

Altai australis, 29. Juni 77. (Potanin), in siccis ad

tractum mercatorium, frequens (Bunge, Kirilow

1831. Kirilow 1841).

. K. hyssopifolia (Salsola) Pall. Led. fl. ross 1. c. 751

(sub Echinopsilo .)

In urbe Ssu-tscheu inter murum magnum et Hami,

Aug. 75. vixdum fl

23
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21. K. dasyphylla F. et M. in Schrenk Enum. I. p. 12

in adnot. Echinopsilon divaricatusK&r . et Kir. Led.

fl. toss. 1. c. p. 752.

In borealibus, ad lacum Uliungur, ad Salburta, 17.

Aug. 76. (Potanin.) Hue etiam spectare videntur

duo speeimina valde juvenilia a cl. Piassezki col-

lecta; turn in terra Ordos in valle fl. Hoangho in

arenosis frequens, et in regione Chalcha, in alveo-

lis arenosis exsiccatis vallium frequens, Aug. 73.

florere incipiens (Przewalski).

22. K. mollis Bge. F. et M. 1. c. Echinopsilon mollis

Fenzl. in Led. fl. ross. 1. c. p. 754.

Hab. in arena inobili in medio deserto Gobi pr.

Chadatu, Schara-budurghana et Durma (Bunge

1830 et 1831), in itinere ad Chinam (Tatarinow

1840), in Mongoliae occidentalis montibus Ala-

schan (Przewalski 1871), in Ordos australi, inter

Poro-balgassun etWousjen, Autumno 1877 (Pater

Verlinden: Plante medicinale dans les accouche-

ments difficiles, «Patang-hambei» en Mongol).

Praecedenti proxime affinis et forsan aptius cum

ilia specie jungenda. Discrimina a cl. F. et M. 1.

c. allata ex parte ab aetate pendent, nam K. clasp-

phyllam juniorem tantum observabant, cum fructus

omnino maturos alterius a m. collectos cl. Fischero

communicaveram. Habitus tamen tantisper discre-

pans. Indumentum in ilia densius fere adpressum,

caulis rarius a basi atque laxius ramosus, in hac

dense ramosissimus in globum excrescens. Spinae

calycis fructiferi in ilia tenuiores, in utraque vero

occurrunt calyces fructiferi quorum sepalum unum
praeter spinulam insuper in alam spinula brevio-

rem lateralem excrescit, ita ut discrimen inter

Kochiam et Echinopsilon omnino nullum, annuentc

etiam cl. Fenzl. in fl. ross. 1. c. p. 751

.

Tribus IV. Corispermeae.

Agriophyllum M. Bieb.

Fructus ala sensim in rostrum attenuataan-

gusta deutata A. arenarium.

Fructus ala apice dilatata lacera A. gobicum.

23. A. gobicum Bge. pi. exs. in hb. Acad, et Horti petrop.

Przewalski it. I. 157. Agr. arenarium Ind. mongol.

1. c.

A. foliis sessilibus lanceolatis 5—7 nerviis pungen-

tibus, spiculis axillaribus numerosissimis , bracteis

rigidis pungentibus squarroso-reflexis, fructu basi

anguste apicem versus latius alato, ala superne

dilatata lacera stigmatibus erectis saepius hinc

dente auctis.

Hab. in arenosis Mongoliae mediae australioris prope

Durma (Bunge) et Kobur (Tatarinow!, Kirilow); in

ditione Ordos: in valle fl. Hoang-ho in arena mobili

vulgare et gregarium, etiam in montibus Alaschan

vulgatissimum, a Mongolis «Ssulchir» dictum, e cu-

jus seminibus farinam parant, 1 6 Aug. 1871. (Prze-

walski), ejusdem regionis parte australi, «sauvage

et cultivee, Soulkliir en Mongob (Pater Verlinden).

Valde affine Agr. arenario, nee ab illo nisi fructu

maturescente distinguendum; sub anthesi omnino

coDgruum, sed fructus major superne latius alatus,

ala apice dilatata lacera; stigmata etiam in Agr.

arenario hinc inde lateraliter dente aucta.

24. Agriophyllum arenarium M. B. — Led. fl. ross.

III. p. 756.

A. foliis sessilibus lanceolatis 5—7 nerviis pungen-

tibus, spiculis axillaribus numerosissimis, bracteis

rigidis pungentibus squarrosis, fructu anguste alato,

ala apicem versus attenuata denticulata, stigma-

tibus junioribus divaricatis, saepius hinc dente

auctis.

Hab. in arena mobili ad fl. Irtysch nigrum (Pota-

nin, 1876.), deserto ab urbe Gutschen et jugo

Thianschan boream versus, 18. Sept. 1875. (Pias-

sezki.)

Corisperinum L

1. Fructus villosulus exalatus C. Gmelini.

» glaberrimus. 2.

2. Fructus apterus C. orientcde.

» in alam distinctam expansus. 3.

b. Fructus apice integer stylorum basi biden -

ticulatus

Fructus apice emarginatus; sepala nulla.

C. hyssopifolium.

C. MarschoUi.

25. C. orientale Lam. Led. fl. ross. 1. c. p. 758. Cori-

spermi spec. Ind. mong. 1. c.

Hab. parte orientali ad tractum mercatorium (Ta-

tarinow), parte australi, ditione Ordos, in valle fl.

Hoang-ho, in arenosis Kusuptschi dictis, 1. Sept.

1871. florens, nee non in montibus Alaschan, Sept.

71. fructificans (Przewalski).

Planta a Przewalskio collecta distincta foliis latiori-

bus carnosulis, bracteis fructum tegentibus latis-

simis, sed ob flores pentandros et fructum omnino
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immarginatum convexo - concavum hue spectans.

An G. Stauntoni, mihi ignotuin?

26. C. Marschallii Steven. Led. 1. c. p. 762.

Mongoliae terra Ordos australi (Pat. Ver-

linden

27. C. hyssopifolium Juss. Led. 1. c. p. 759.

Hab. in Mongolia boreali : ad ripam 11. Irtysch nigri,

necnonad fl. Kran, 28. Aug. 1876. fructif. (Po-

tanin); jugo Han-hai, in collibus arenosis vallis fl.

Schuryk fl., 20. Juli 77. (idem).

28. C. Gmelini m. in lib. Acad, petrop.

C. elongatum divaricato-ramosum, Junius canescens,

fructiferum rubens; foliis oblongo-linearibus , spi-

cis elongatis tenuibus laxis, bracteis ovatis acumi-

nato-cuspidatis , floribus raonosepalis 1—3, 4-an-

dris , fructu pube stellata pubescente oblongo im-

marginato vel ala angustissima cincto.

Hab. in Mongoliae terra Ordos australi, autumno

1877 fr. maturo (Pat. Verlinden), nee non in

Chinae occidentalis prov. Kansu, 23. Juli 1875.,

florens et c. fr. immaturo (Piassezki).

Ab omnibus speciebus notis, praeter C. MedowsJcii

et ulopterum, facile distinctum fructu pube stel-

lata canescente, ab his vero fructus ala nulla vel

angustissima integra. — Planta a Piassezkio lecta

junior tota canescit, serius, ut in speciminibus Ver-

lindenianis, calvescit, caule ramisque intense ru-

bescentibus. Elatior, fere pedalis, cum C. Redow-

skii semper humile vidi. Folia in caule primario

saepe 8'" longa, basi attenuata, supra medium us-

que ad 3'" lata, obtusa, ramealia minora. Bracteae

inferiores sub anthesi oblongo-lanceolatae, supe-

riores breviores ovatae herbaceae, denique fructu

maturo marcescentes, fere ex toto membranaceae,

pungenti-raucronatae. Sepalum unicum oblongum

apice rotundatum hyalinum. Stamina saepius plura,

filamenta sepalum niulto superantia, nee tamen illo

duplo longiora, antherae mox caducae, suborbicu-

lares, didymae. Fructus immaturus pube stellata

densa tectus, canus, denique rufescens et in dorso

saepe calvescens, tenuiter papulosus, 1,6'" longus,

%'" latus, oblongus acutus, vix ac ne vix quidem

marginatus, apice acutus vel basi stylorum persi-

stente biapkulatus, facie interna convexus.

C. Gmelini dixi, quia frustuluni in herbario Aca-

deniiae Petrop. asservatum verosimiliter e herb

Gmeliniano ortum est.

Tribus V. Salicornieae.

Salicoriiia Moq.

29. 8. herlacea L. Led. 1. c. p. 767. Ind. mong. 1. c.

Hab. in salsis Mongoliae orientalis (1831. Bunge,

Kirilow), in Mongoliae australis montibus Alaschan,

in lutoso-salsis ad ripam lacus Zagan-nor vulgaris,

21. Sept. 1871. (Przewalski)

Kalidium Moq.

1. Folia subnulla, seu potius foliorum lamina libera brevis-

sima. 2.

Foliorum lamina libera elongata K. fdiatum.

2. Flores in spica ternatim dispositi K. caspicum.

» » solitarii K. grac&e.

30. K. gracile Fenzl. in Led. fl. ross. 1. c. p. 769 in

adnot. Ind. mong. 1. c.

Hab. in Mongoliae orientalis deserto Gobi pr. Chai-

lassutu, Boroldshi etc. (Bge. 1830, 31., Tatarinow.

1840. Kirilow. 1841), in Mongoliae australis terra

Ordos et ad montes Alaschan in desertis aridissi-

boream

pabul

(Przewalsk

3 1 . K. casmcum L. Une;. Stei&

Firenz. p. 317. K. arabicum Ind. mong. 1. c. Led.

fl. ross. 1. c.

Hab. in Mongolia orientali (Bunge, 1830) et bo-

reali, in salsis ad lacum Uliungur, 11. Aug. 1876.

(Potanin), Var. v. cuspidata: in Mongoliae australis

terra Ordos, in valle fl. Hoang-ho, locis arenoso-

lutosisvere inundatis vulgare et gregarium, 2. Aug.

1871. (Przewalski).

32. K. foliatum Pall. Led. fl. ross. III. p. 770. Ind.

mong. 1. c.

Hab. in Mongolia orientali (Bunge, 1831. Kicilow,

1841) et boreali, regione Chalcha, in limoso-salsis,

quoad formam simile K. gracilis quocura iisdem

locis crescit, 20. Aug. 1873. (Przewalski), var.

brevifolium in Mongoliae borealis ditione Urot, in

deserto Golbyn-Gobi sparse, solo argilloso-lapidoso

(idem), nee non ad lacum Uliungur, 15 Au

ditione Tannu-ola, ad lacus Schar-nor et Ubsa

Novbr. 1877. (P
23*
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Halostachys C. A. Mey.

H. caspia Pall. Ung. Stemb. 1. c. p. 334. Id

Syst. d. Salicorn. p. 77

mm Fenzl. in fl. ross. 1. c. p

Halocne

Hab. in Mong. anstro-occid. in desertis ad fl.

rym superiorem, baud procul a Lob-nor, Nov

Decbr. 1876. (Przewalski) et

Uliungur (Potanin.)

boreali, ad lacum

y
affl

H. Splrolobeae.

Tribus VI. Suaedeae.

Schangiuia C. A. Mey.

. S. linifolia Pall, in Led. fl. ross. 1. c. p. 75

Hab. in Mongolia boreali, in pratis ad fl. Krai

Irtin, 29. Aug. 76. (Potanin.)

Suaeda.

1. Fruticosa, foliis elongatis, calyce fructifero

inflato S. physophora.

Annuae herbaceae. 2.

2. Florum glomeruli petiolares vel subpetio-

lares. 3.

Florum glomeruli exacte axillares. 4.

3. Erecta elata, foliis filiformibus confertis, se-

minibus praecocibus globosis granulatis,

serotinis horizontalibus in calyce depresso. S. glauca.

Prostrate, foliis carnosis spathulatis, semi-

nibus praecocibus globosis laevissimis, se-

rotinis in calyce globoso-inflato vertica-

libus S. amputtacea.

4. Folia lineari-teretia. 5.

» obovata carnosa, semina planiuscula

tenuissime striata S. Przewalshii.

5. Sepala apice tuberculata in calycem sub-

stellatum excrescentia S. corniculata.

Sepala ecarinata rotundata. 6.

6. Folia acuta vel in setam terminate S. setigera.

- » obtusa. 7.

7. Semina granulate vel punctato-striata S. maritima.

» laevissima nitida S. salsa.

35. S. physophora Pall, in Led. fl. ross. 1. c. p. 777.

Hab. in Mongolia boreali: in deserto salso ad fl.

Tekess infer., frequens, 1%— 2% ped. alta, 7 Jnli

1877. (Przewalski) et prope Kertsch ad rivulum

Tschakyrta, ditionis Irtysch nigri, 5. Aug. 1876.

(Potanin).

Praeeunte cl. Fenzl. 1. c. Chenopodinam Moq. Tand.

non solum, sed et pluriraa genera ab illo constituta

a Schoberia C. A. M. sejuncta, ad genus Suaedam

reducenda censeo; seminum nempe et fructuum

fabrica in omnibus his plantis tarn variabilis, ut

nullos certos fines inter illas invenire possira. In

plurimis semina serotina a praecocibus omnino

diversa. baec testa Crustacea albumineque prae-

dita testa membranacea albuminequ

fere

unde Scho

beria. B Calvelia et Belowia a

Chenopodinis, quibuscum habitu optime congruunt,

removendae. Denique et Helicilla Moq., infauste

ad Sodeas relata, nil nisi Suaeda (Schoberia) glauca

m., vel si mavis Suaeda Stauntoni Moq.

. S. Przewalskii n. sp.

S. annua a basi divaricato-raraosa , foliis carnosulis

omnibus obovatis obt
)
fioribus

laevibus ecai

3 adhaerente

rizontali tenuissime striato - granulato plauiusculo

nee turgido.

Hab. in Mongoliae australis regione Alaschan, ripa

limoso-salsa lacus Zagan-nor, vulgaris et gregaria

21 Sept. 1871. (Przewalski), nee non in prov.

Kansu Chinae occidentalis, 23. Juli 1875. (Pias-

sezki.)

Affinis S
omnibus

sed facillime distincta foliis

convexo. Viva laete virens,

ivo, subtus

flavescens.

caulis a basi solutus in ramos ut videtur prostra-

tos, ad sumnium 10— 1 1 -pollicares, saepius multo

breviores. Folia infima maxima ex parte emarcida

4 5'" longa, subfloralia 2%'" longa, sub apic

Iftrr

2
basi

)
subarcuato

summa minora. Glomeruli exacte axillares 5— 7-

flori, flore primario vel tribus fertilibus, laterali-

bus sterilibus vel fructum serotinum maturanti-

bus. Sepala convexa arete conniventia carnosula,

in flore fructificante planiuscula. Antherae minu-

tae flavae inclusae(?). Styliduo brevissimi. Semen

vix %"' in diametro, nigro-brunneura, difficillime a

pericarpio solvitur, planiusculum, sed margine ob-

tusum , tenuiter concentrice punctato - striatum.

Fructus serotini desunt. Planta Piassezkii omnino

congrua, sed vix florens.

37. S. ampullacea n. sp.

S. annua, a basi in ramos soluta; foliis carnosis

spathulatis obtusissimis glabris, glomerulis sub-

petiolaribus paucifloris, floribus primariis herma-

phroditis semen horizontale crustaceum turgidum
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a pericarpio facile solutum gerentibus, sepalis

floris serotini (f<

memb—
i x *-

ceo semine multo ampliore, seminis verticalis ex-

menibranacea

rent», quod certe ad amussin in Schoberiam corni-

culatam C. A. M. quadrat, non vero in Sch. sal-

sam. Nee credibile, plantain characteribus his in

signeui et

fero

.

Hab. in Mon

ti regionibus

frequentem effu&

Pallasio

Quid sii

lia occidentali , deserto Gobi

Hanii, 28. Aug. 75. (Piassezk

ad

Planta singularis, cujus unicum specimen collectum

auturanale, habitu foliisque omnino simile 8, Prze-

walskii, sed quamvis jam Augusto mense collecta,

Salsola salsa L
lectam hoc nomine insignivit, vix eruendum. S

fa

fructus nisi serotinos ferens, seminibus

haud

J a caule solutis, nitudine, forma et

perficie ab illis 8. Przewalskii omnino distinctis.

ora lineari - clavata 6'" vix longiora,

salsa C. A. M. a S. maiitima abunde diversa

detur caule robustiore elato, ramis elongatis

stigiatis, colore glauco seminibusque minoribus lae-

vissimis nee punctulatis, a Pallasio forsan ut a

Biebersteinio

sumta est.

forma 8.

(Schoberia) C. A

Folia infer

3/'"

obtusi

subfloralia

. Flores e

exami

tis in glomerulo pauci fere axillares. Bracteolae

ovatae acutae scarioso-hyalinae. Flores primarios

hermaphroditos perpaucos superstites rite

nare haud licuit. Semen in illis majusculum tur-

gidum nitide nigrum laevissimum. Calyces fructi-

feri florum ut videtur femineorum, nam staminum

ne vestigium quidem detegere potui, ampullacei,

usque ad 4'" ampli , tenuissime membranacei , vi-

dentur omnino clausi. Pericarpium amplum, vide-

tur inflatum, exsiccatione vero compressum, fere

3
rrr fovet

diametr

testa tenue membranacea rufescente. Embry

exalbuminosum rostello lutescente, cotyledonib

Juli

Hab. in Mongoliae orientalis salsuginosis(Tatarinow

1840.)

i. S. glauca (Scltoberia) Bge. Enum. chin. n. 310. He-

licilla allissima Moq. in DC. prodr. XIII p. 170.

Suaeda Stauntoni Moq. Chenop. Enum. p. 31.

Hab. in Mongoliae australis terra Ordos, frequens

in pratis vere inundatis vallis fl. Hoangho, 2

1

1871 fl. incip. (Przewalski).

Ambigit inter Suaedam et Schanginiam, nam calyx

basi ovarii, quamvis breviter, adnatus vel adhae-

rens. Habitus vero omnino specierum annuarum

Suaedae, facile veroab omnibus notis distinguenda:

caule elato foliosissimo, erecto, glomerulis petio-

laribus, floribus polygamis, et seminis testa subti-

liter at eleganter granulata.

Annua. Caules stricte erecti, parce fastigiato-ramosi,

3— 5 pedes alti. filifor

brevioribus Plumula

S. salsa Fenzl in Led. fl 785, excl.

Pall. ill. p. 46., quoad

mia 12 — 15"' longa, y3
"' crassa, praesertim ver-

sus apicem ramorum sterilium conferta, erecta,

Glomeruli 7 flori,

petiolo

Hab Tatarinow 1840), bo-

reali-occidentali , in terra Urot, in luto salso hu-

mido arenoso, 10. Aug. 1873. (Przewalski), Mong.

australi, in valle Hoang-ho, ad pedem m. Muni-

nla, Julio 1873. (Idem.)

Icon Pallasiana tab. 39. forsan hue spectat, non

basin inserti, sessiles, flore medio

latfirnlihus multo minoribus abortu

vero descriptio, quae disei

speciem indicat : « Caly

erb sequentem

facti e foliolis qui-

nis carnosissimis viridibus, supra semen arete

conniventibus, apice gibbis, extrorsumque an-

gulo insigni prominulis, unde substellati appa-

femineis, in summo caule et in ramulis supremis

flores subsolitarii omnes abortu feminei , stamini-

bus cum antheris effoetis brevissimis squamulae-

formibus ad basin ovarii subperigynis ; ex bis in-

feriors fmctiferi parum depressi obtuse pentagoni,

profunde 5-sulcati, quinquedentati, dentibus invi-

cem marginibus dilatatis obtusissimis incumbenti-

bus et arete cohaerentibus , nee tamen vere con-

natis, ita ut foramen tantum minutum stylo stigma-

tibusque perforatum remaneat. Sepala dorso con-



363 Bulletin do iMcademie Imperiale 304

vexa omnino ecarinata, denique in floribus summis

in cornicnla subalaeformia carnosula stellatim pa-

tentia excrescunt. Semina liorum floruni inferiora

testa Crustacea, summa serotina testa membrana-

cea praedita, haec omnino exalbuminosa. Haec tan-

tum cl. Moquin investigavit, neglectis inferioribus.

41.5'. maritima Dumort? Led. fl. r. 1. c. p. 786. Scho-

beria glauca Turcz. pi. exs. Ind. raong. 1. c.

Hab. in Mongolia orientali (Turcz. pi. exs. a Kirilow

an. 1881 collectae.)

Specimina nimis juvenilia, vix florentia, nee rite

determinanda.

42. Suaeda setigera Moq. Led. fl. ross. 1. c. p. 783.

Hab. in Mongolia boreali, inter fines Sibiriae et

oppidum Chobdo (Kalning 1870.)

Hujus quoque specimen valde juvenile et incom-

pletum collectum, ob folia acuminata hue relatum.

Collecta insuper specimina vel nondum florentia,

vel primos flores expandentia, ideoque indetermi-

nabilia, a Przewalskio sub J6 249 in regioneUrot,

ad fontem uliginosum, in luto salso humido, -et om-

nino similia ad fl. Tschakyrta prope Kertsch, a

D. Potanin, 5. Aug. 1876; a D. Kalning in iti-

nire ad Chobdo sub J6 180, nee non aliud in mon-

tibus Alaschan in deserto aridissimo boream versus

frequens (Przewalski $229. a. 1873.)

Tribus VII. Sodeae.

Salsola Gaertn. •

1. Aunuae. 2.

Fruticosae. 12.

2. Folia ramique sparsi. 3.

» » oppositi, antherae append i-

culatae S. brachiata.

3. Folia spinuloso-mucronata rigescentia. 4.

» mutica vel submutica carnosa. 7.

4. Styli breves stigma simplex mentientes, flo-

res remote glomerati S. ulicina.

Stigmata elongata filiformia, flores subso-

litarii. 5.

5. Flores superiores feminei
?
sepalum anticum

alatum, caetera dorso gibba. S. inonoptera

Flores omnes hermaphroditi, sepala omnia
alata vel dorso gibba. 0.

6. Sepala basi membranacea dorso gibba, alis

nempe minutis spongiosis S. collina.

Sepala basi indurata omniaalata, alismem-
branaceis S. Kali.

7. Antherae omnino exappendiculatae. 8.

» appendiculatae vel saltern apice pictae. 10.

8. Stigmata brevissima, calyx fructifer aper-

tus, utriculus baccatus S. clavifolia.

Stigmata subulata elongata, utriculus sic-

cus. 9.

9. Alae reniformes membranaceae S. rosacea.

» subnullae transverse carinaeformes. . S. Soda.

10. Antherae appendicula distincta membrana-

cea. 11.

Anthera vix apiculata, nervo apice viridi-

picto S. spissa.

11. Alae reniformes imbricatae, antherae ap-

pendicula subulata acuta S. affinis.

Alae obovatae sinu rotundato interstinctae,

anth. app. ovata obtusa ! S. sclerantha.

12. Virides, folia elongata linearia. 13.

Cana, prostrata. folia brevia semiamplexi-

caulia S. gemmascens.

13. Folia basi membranaceo marginata, axillae

villosae S. abrotanoides.

Folia basi in petiolum brevem angustata,

axillae glabrae , S. ArbuscuJa.

43. S. ulicina (Horaninowia) F. et M. in Led. fl. ross.

1. c. p. 794.

Hab. in Mongolia boreali - occidental! (Piassezki

1875.)

44. S. monoptera n. sp.

S. annua, ramosissima, brevissime patulo-hispidula,

dense foliosa; foliis subulato-triquetris spinuloso-

acuminatissimis basitenuissimedentato-spinellosis,

floralibus florem axillarem solitariura longe supe-

rantibus, floribus polygarais inferioribus £ supe-

rioribus femineis, sepalo calycis fructiferi antico

minute alato, caeteris immutatis, antheris vix api-

culatis.

Hab. in Mongolia orientali australiore (Tatarinow

1840.)

Caulis circiter pedalis crassitie fere pennae anseri-

nae, ut videtur prostratus, dense ramosus, rarais
i

patentissimis , imo inferioribus reversis semipeda-

libus, iterum ramulosis, undique setulis patulis

hispidus. Folia triquetra basi parum dilatata su-

bulata apice in spinulam tenuem pungentem pro-

ducta versus basin muriculato ciliolata subsemi-

pollicaria. Flores fere in omnibus axillis ramulo-

rum minutissimi , folio subflorali , bracteisque ge-

minis occulti, illisque multo breviores, inferiores

hermaphroditi, superiores mere feminei. Bracteae

e basi oblonga membranaceo dilatata, in cuspidem

triquetrum pungentem contractae, 2%'" longae.

Flos vix linea dimidia amplior 5-partitus, sepala

nempe 5 basi breviter connata membranacea
acuta, exterius anticum in fructu in alam minutam
subcartilagineam interdum bilobain excrescens,

apice in fructu utriculum tegens; caetera, quamvis

\
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etiam uninervia, immutata, vel medio gibbere mi-

nuto (an forsan serius etiam in alam excrescente?)

aucta. Discus hypogynus inconspicuus cum basi ca-

lycis et ovarii breviter coalitus. Stamina 5 vel

pauciora perigyna, filamentis exsertis filiformibus

enerviis. Antherae oblongae vix apiculatae conco-

lores. Ovarium globosum. stylus brevis, stigmata

duo elongata filiforraia papillosa. Utriculus subur-

ceolatus. Semen horizontale. Embryo spiralis sub-

turbinatus. Flos etiam fructifer vix auctus.

Ob flores polygamos, et sepalum unum tantum in

alam excrescens olim generice banc speciem a

veris Salsolis sejungendam esse credidi, Monopte-

rygium minutiflorum illam nuncupans; ob affinita-

tem vero proximam cum Salsola collina potius in

genere retinendam esse censeo.

45. S. Kali L. Led. fl. r. 1. c. p. 797.

Hab. in Mongolia orientali frequens (Bunge, Kirilow,

Tatarinow, Rosow, alii), australi: in valle fl. Hoang-

ho in lotis lutoso-arenosis terrae Ordos frequens,

24. Aug. 1871., in montibus Alasclian, in desertis

aridissimis boream versus, frequens, 26. Juli 1873

(Przewalski) occidentali (Piassezki), boreali: rara

in lutosis humidis in terra Chalcha, 31 . Aug. 1873

et ibidem in parte australi frequens, 29. Aug. 1873.

(Przewalski), ad lacum Uliungur, 16. Aug. 76.,

Bulun-tochoi in arvis derelictis, 19. Aug. 76., ad

fl. Urungu in pratis, 21. Aug. 76., ad fl. Irtysch

nigrum, 28. Aug. et 27. Juni 76. Han-hai, ad

fl. Schuryk, 23. Juli 77, ad fl. Telgir-morin, 19.

Sept. 1877 (Potanin).

46. 8. rosacea L. Led. fl. r. 1. c. p. 801.

Hab. Mongolia boreali, in lapidosis pr. Djurbel-

dshin ad fl. Irtysch nigrum, 24. Aug. 1876. (Po-

tanin.)

47. S. collina Pall. Led. fl. r. 1. c. p. 800.

Hab. in locis subarenosis ad tractum mercatorium

orientalem (Turcz. pi. exs. a Kirilow collectae,

Bge, 1831., Kirilow, 1841., Tatarinow, 1840),

in Mongoliae meridionalis deserto ad pedem au-

stralem jugi Muni-ula, in agris Sinensium vulgaris,

22. Juli 1871. (Przewalski), ditione Ordos australis,

inter Poro-balgassun et Wousjen, autumno 1877.

Mongolis «Sapan» (Pater Verlinden), boreali in

arvis derelictis pr. fortalitium Saissan, nee non

prope Djurbeldshin (Potanin, 1876.)
i

48. S. clavifolia Pall. Led. fl. r. 1. c. p. 802, non Ind.

mong. 1. c.

Hab. in Mongolia boreali occidentali (Piassezki.)

49. 8. Soda L. Led. fl. r. 1. c. p. 803.

Hab. in Mongolia boreali prope Kertsch ad fl.Tscha-

kyrta (Potanin.)

50. S. affinis C. A. Mey. Led. fl. ross. 1. c. p. 805.

Hab. in Mongoliae borealis valle fl. Kran, 29. Aug.

76. (Potanin), in Mongolia occidentali (Piassezki).

51. 8. brachiata Pall. Led. fl. ross. 1. c. p. 806.

Hab. in Mongolia boreali prope Djurbeldshin et ad

fl. Kran (Potanin).

52. S. sderantha C. A. M. Led. 1. c. p. 807.

Hab. in Mongolia occidentali (Piassezki.)

53. S. spissa M. B. Led. fl. ross. 1. c. p. 808.

Hab. in Mongolia boreali ad lacum Uliungur prope

Salburta (Potanin.)

54. S. gemmascens Pall. Led. 1. c. p. 815. Halimocne-

mis microphylla Turcz. pi. exs. Mong. Salsola Pas-

serina Bge. in Linn. 1843. pag. 4.

Hab. in salsis Mongoliae orientalis mediae deserto

Gobi (Bunge, Kirilow 1830. Kirilow 1841.), bo-

reali: in deserto Golbyn-Gobi in terra Urot, in la-

pidosis rarius, 14. Aug. 1873. (Przewalski), au-

strali: in montibus Alaschan, in planitiebus argil-

losis trans arenas Tyngeri sitis gregaria (Prze-

walski).

55. S. abrotanoides n. sp.

S. fruticosa humilis tortuoso-ramosa glabriuscula

glauca; foliis sparsis sessilibus teretibus obtusis

vel mucronatis, axillis villosis, floribus in ramis

terminalibus gracilibus confertiin spicatis, bracteo-

lis flore brevioribus, sepalis ovatis obtusis mem-
branaceo-marginatis

,
(tunc demum supra medium

alatis) glabris, antheris minute obtuse apiculatis

mox deciduis, filamentis brevissime exsertis hya-

linis; fructu?

Collecta specimina pauca valde juvenilia in valle

deserta secus pedem borealem jugi Thian-schan

expansa, solo limoso circa vicum Adak, 17. Juni

1877. et ad fl. Koschoty, in deserto salso boream

versus a montibus Taischir-ola Altai australis sito,

16. Juli 77. (Potanin.)

S. Arbusculae affinis, attamen diversissima. Fructu

ignoto locus in systemate dubius. Villi crispati

in axillis foliorura affinitatem cum nonnullis Ana-
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baseis, sed ovarii conformatio et ovuli situs semen

horizontale Sodearum indicant,

'runcus saepe digito multo crassior nigricans, dis-

torts breviter ramosus, ramulis hornotinis aliis fo-

liigeris, aliis mere florigeris gracilibus, illis sub

anthesi ad summum tripollicaribus. Folia tere-

tiuscula carnosa 3 — 5'" longa, exsiccata vix *//"

crassiora, vel saepius obtusissima, vel rarius ju-

niora mucronulata, recta vel curvata, in axilla

crispato-villosula, basi non in petiolum angustata,

ut in S. Arbuscula, sed saepius aDguste membra-

naceo dilatata, in axillis subinde fasciculata. Rami

florid i sub

nee rigidi

a 1

7

2
pollicares grac

S. Arbuscula: sub

florieeri, floribus

subfloralia caulinis similia, breviora

ridia, j

dunt, D

riore breviora. Flores solitarii. Bracteolae

ninutae flore breviores. Sepala 5 late ovata

ilino marginata obtusa, medio intense vi-

am sunra medium alarum vestigia osten-

»c infra medium ut in 8. Arbuscula. Sta-

mina 5 filamentis linearibus extus cyathulo minu-

tissimo insertis, parum supra sepala prominulis,

hyalinis, nee ut in S. Arbuscula fuscescentibus.

Antherae cordatae ad mediam fissae, apice minu-

tissiine obtuse apiculatae. Ovarium ovatum in sty-

lum attenuatum, stigmata mox recurva nigricantia.

Semen ?

56. S. Arbuscula Pall. Led. fl. ross. 1. c. p. 816. Ha-

limocnemis laricifolia Turcz. pi. exs. Ind. mong.

1. c.

Hab. in montosis lapidosis Mongoliae borealioris

Haloiylon Bge.

in cupulam conr

posita, rami articulati • * H. Ammodendron.

Folia elongata sparsa, rami contimii H. Begelii.

. H. Ammodendron C. A. M. (sub Anabasi) Led. fl

alt. I. p. 373. Led. fl. ross. 1. c. p. 820.

Hab. in Mongolia aus

borealibus, 1. Juni

«10

in montibus Alaschan

ewalski Arbor

sed in-

terdum ultra pedem crasso, tortuoso, ligno ft

cortice albido laevi cum fossulis longitudinal

florere dicitur Aprili.floribus luteis,fide incola

Pr i. in schedula). In Mongolia boreali: in tra-

jectu inter Kenderlyk ad Assu-ssary-bulak, 7. Aug.,

Semis-tschij , 10. Aug., in litore austro-orientali

lacus Uliungur, 15. Aug., in valle Kran, 29. Aug.

1876., deserto Gobi inter Thian-schan et Altai,

fauce Gaschiun-dsuch, 23. Juni 77. (Potanin) et

ibidem occidentem versus (Piassezki.)

. H. Begelii n. sp.

H. fruticulosum , caudice brevi crasso lignoso ra-

mosissimo
j

hornotinis ramosis, foliis fere
i

omnibus sparsis carnosulis lineari-clavatis, floribus

axillaribus solitariis minutissimis, staminodiis 5.

brevibus carnosulis, filamentis sepala aequantibus,

stvlo brfivissirao. stiamatibus duobus divaricatis.
1/

Hab. Altai australi, in deserto lapidoso

fl. Tugurjuk Juli 77. (vix flo

rere incipiens), in deserto Gobi inter Altai et

Thian-schan sito, septentrionem versus a vico Nom,

Juni 77. (vix floi
:
in itinere a Hami ver-

(B Kirilow 1841),

Chalcha, in lutosis lapido 29.

Przewalski), in sabulosis ad lacum

. Aug. et ad fl. Kran, 28. et 29. Aug.

Mon occidentali

Uliungur, 1 5 . Aug. el

1876. (Potanin), in

sezki.)

Valde polymorpha, sed facile recognoscenda in om-

nibus formis foliorum structura, quae semper ver-

sus basin in petiolum brevem albidum attenuata,

supra ilium facile rupta, ipso petiolo maxima parte

adnato-decurrente et basi in gibbum minutum in-

crassato persistente. Sepalorum parte infra alas

sus trajectum jugi Thian-schan, in limite austral

deserti sterilissimi limosi, 4. Juni 77. nondum flo

rens sed vegetius (Potanin.)

Specimina nondum vel vixdum florida in noi

gionibus collecta, plantae distinctissimae

,

men rite definiendae, nisi in regionibus contermi-

nis a cl. Alb. Regel sine ulla dubitatione eadem

planta fructificans collecta esset, quae de affinitate

nee ta-

sita indurata haec species distinguitur S

subaphylla, glauca et affinibus

illius dubia solvere licuit. Quamvis habitus a i

teris Haloxylis longe abhorreat, attamen certe ]

generi adnumeranda, mediantibus H. Griffith

H. Thomsonii m.

Caudices saepe pollice crassiores tortuosi fusci

mosi abbreviate Rami hornotini graciles inci-

piente pollicares, rarius pedal
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fructiferi longiores , in parte lignescente cortice
|

laevi tecti, foliosi, foliis sparsis exsiccatione nigri-

cantibus. Folia carnosula clavata 2—3Y2
'" longa,

rarius in planta vegetiore nondum alabastra ferente

semipollicaria, juniora exsiccata vix ultra xj™

crassa, tunc demum paulo crassiora, glaberrima

patentissima teretiuscula obtusa, plerumque apice

paulo crassiora. Flores in axillis superioribus ex-

acte sessiles solitarii minutissimi, incipiente an-

thesi vix ultra Y/'magni, bibracteolati. Bracteolae

flore breviores crassiusculae, breviter ovatae mem-

branaceo marginatae obtusae. Sepala 5 suborbi-

culata concava latiuscule membranaceo marginata

obtusissima, ima basi connata. Staminodia 5 ro-

tundata carnosula margine glandulosa. Filamenta

brevia inter ovarium et staminodia inserta et bre-

vissime cum his connata inclusa. Antherae cor-

dato-reniformes obtusissimae vix exsertae. Ova-

rium subglobosum in stylum brevissimum attenua-

tum, stigmatibus 2 vel 3 brevibus divaricatis. Se-

pala fructigera longe supra medium alata, parte

inferiore concava latiuscula, parte supra alam sita
# M

brevi incurva, alis tenuibus flabellatis patulis 2%
latis et l

1
/,,'" altis. Pericarpium carnosulo-coria-

ceum nigrum, tenuissime subpapulosum , a semine

facile solutum. Seminis horizontalis integumentum

fuscescens membranaceum. Embryo spiralis exal-

buminosus, rostello flavicante, cotyledonibus multo

brevioribus intense viridibus. Plumula vix con-

spicua

Tribus VIII. Anabaseae

Anabasis L.

1. Caules annui herbacei a trunco articulato-

secedentes A. cretacea.

Caules basi persistente lignesceutes. 2.

2. Sepala tria tantum alata, folia obsoletissima

truncata -4- aphytta.

Sepala 5 omnia alata, folia distincta apice

setigera A. brevifolia.

59. A. cretacea Pall. Bge. Anab. rev. p. 36.

Hab. in Mongolia boreali, prope Kok-bucha, 10.

Aug. 1876. (Potanin.)

60. A. aphytta L. Bge. 1. c. p. 40.

Hab. in Mongolia boreali, in trajectu inter Kender-

lyk ad Assu-Ssary-bulak , 4. Aug. 1876 et prope

Kran, 28. Aug. 1876. (Potanin), in Mongolia oc-

cidental! (Piassezki.)

Tome XXV.

61. A. brevifolia C. A. M. Bge. 1. c. p. 42. Ind. mong.

1. c.

Hab. in deserto Gobi Mongoliae orientalis mediae

(Bge., Tatarinow, Kirilow), Mongolia australi, in

arenosis montium Alaschan frequens, 25. Sept.

1871. et in desertis ad boream montium liorum,

in argillosis rarius, 28. Juli 1873., boreali: in

terra Chalcha, ad rupes et in lutosis lapidosis

vulgaris, 25. Aug. 1873.(Przewalski), in rupestri-

bus pr. Kran, 29. Aug., pr. Kok-bucha, 10. Aug.

76; Altai australi, inter lacum Bura et fl. Tugu-

rjuk, 5. Juli 77., et pr. Zagan-derissu, 2. Juli 77.

(Potanin.)

Brachylepis C. A. Mey.

62. B. salsa G. A. M. Bge. 1. c. p. 48.

Hab. ad litus austro-orientale lacus Uliungur, 15.

Aug. 76, et pr. Kertsch ad fl. Tschakyrta, Mon-

goliae borealis (Potanin.)

Nanophytum Less.

63. N. erinaceum Pall. Bge. 1. c. p. 51.

Hab. in Mongolia boreali, prope Assu-ssary-bulak,

in argilloso - salsis , 5. Aug. 76. et prope Kertsch

ad fl. Tschakyrta (Potanin), in Mongolia occiden-

tal! (Piassezki.)

Petrosimooia Bge.

64. P. sibirica Pall. Bge. 1. c. p. 60.

Hab. in Mongolia boreali in itinere a fl. Ulasty ad

fl. Tumandy, 7. Aug. 76 et ad fl. Tschakyrta, 5.

Aug. 76. (Potanin.)

Halogetou C. A. Mey.

Semen verticale H. glomercUus.

horizontale H. arachnoideus.

. H. arachnoideus Moq. Bge. 1. c. p. 98. Ind. mong.

1. c.

Hab. in Mongoliae orientalis australioris arenosis

(Bunge, 1831., Tatarinow, 1840., Kirilow 1841), et

australi, in montibus Alaschan, Sept. 71. (Prze-

walski fructif.), boreali: in ditione Chalcha, lapi-

dosis nudis deserti aridissimi Golbyn-gobi frequens,

15. Aug. vix florens (Przewalski), in litore austro-

orientali lacus Uliungur prope Salburta (Potanin),

in Mong. occid. (Piassezki).

Collecta insuper in terra Chalcha, 20. Aug. 73, spe-

cimina duo sub N. 267 a. D° Przewalski, quae for-

24
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san ad speciem novam pertinent; distincta habitu

multo robustiore , caule pedali annuo quidem sed I envoye

Vol. XXXII, J£ 94), qu'il m'a obligeament

albo, flor saltern

medii in glomerulo pentandri , sed staminodia de

tegere haud potui, fructu deficiente seminum situ

haud eruendus; affinis etiam H. tibetico m.

. H. glomeratus M. B. Bge. 1. c. p. 95.

Hab. in Mongolia boreali, pr. Kertsch ad fl. Tscha

kyrta, 5. Aug. 1876. (Potanin) et occidental" (Pias

La deduction des formules de M. N est in-

dans

de 1

Memoire, que je n ai pas

Le degre d'approximation de la formule de M. N
satisfaisant deviation du mouve-

sezki)
Sympegma Bge.

67. S. Begelii Bge. Salsol. turkest. ined.

Hab. in Mongolia boreali: in trajectu Udsjur-Min

gan, montibus Altai parallelo, ad fontem Tomi

bulyk, 28. Juni 77. (Potanin), occidentali (Pias

sezki .

)

ment vrai est insensible dans les recherches sur les

queues.

Dans la seance de la Societe Mathematique de Mos-

cou, le 28 (16) decembre 1878, j'ai montre a l'aide

des calculs et des constructions graphiques, que pour

la comete de 1860 (3), au lieu de la valeur 1 — ^

0.64, qu'on obtienf moyennantla formule de Bes

(Astronomische Nachrichten; Bd. 13, pag. 193),

doit prendre 1 — ^

on

36. Dans ce dernier

Remarques g6ne>ales les cometes. Par Th. B

dichin, membre-correspondant de PAcademie. (Lu

le 27 fevrier 1879).

Representor par \l 1'acceleration effective du soleil

sur la particule de la queue de la comete a l'unite de

distance, exprimee en unites de l'attraction newto-

nienne, conformement a la designation de Bess

Ayant applique les formules de Bess el au

de 1— pt. pour plusieurs cometes, et ayant trouve une

ressemblance remarquable entre les valeurs de la force

pour chaque type, j'ai cru necessaire d'examiner at-

tentivement le degr6 d'approximation , avec lequel on

obtient les resultats a l'aide de ces formules.

Dans ce but il est convenable de choisir la voie sui-

courbe qu'on calcule d'apres les formules du mouve-

ment hyperbolique, s'accord non seulement avec les

observations des points voisins du noyau, mais aussi

calcul

des

ligi

de l'extremite de la queue; tandis que la

e d'apres la formule de Bess el presente

vers l'extremite de la queuedeviation sensible

>ir nos Annales; Vol. V, 1 livr. pag. 86 et planche)

elle est moins courbee que l'axe de la queue.

C'est evidemment a cause des erreurs de la formule

de Bessel, que la valeur calculee de la force V-

diminue, a mesure qu'on s'eloigne du noyau. La meme

chose a ete remarquee par moi dans la comete de

1874, c (Annales; Vol. Ill; 2 livr; pag. 15 16).

de aide des

M. Joukowsky, Professeur de Mecanique a l'Ecole

Technique de Moscou, etait present a la dite seance de

notre societe, et il s'est vivement interesse de la ques-

de quelques jours il m'a ap-Dans

donnees de l'axe de la queue pour le moment de l'ob-

servation, il faut calculer, au moyen de la formule

exacte, les positions des particules cometaires, qui se

sont divisees du noyau dans des moments precedents;

1 avec les posi-

porte deduction des formules du mouve

le

puis il faut compar es positions avec les

courbe de la queue, qu

obtient avec la meme valeur de jt, mais a l'aide de la

formule besselienne.

Dans cet examen je me suis servi d'abord des for-

mules du

Prof. No: dans

hyperbolique

n Memoire s D

ment sur la branche de Phyperbole convexe vers

soleil, c'est-a-dire du mouvement produit par la force

repulsive de cet astre.

Dans cette entrevue, a mon tour j'ai montre a M.

Joukowsky, que les formules exactes, quoique sous

une autre forme , s'obtiennent par un procede tout-a-

fait semblable a celui, qu'a employe Gauss dans les

21 et 22 de sa «Theoria motus» . . . pour le deve-

loppement des formules du mouvement hyperbolique

dans le cas de Taction attractive du soleil.

nati (W. A. Norton, on the Dimensions of Donati's

Comet. Americal Journal of science and arts, second

probleme la quantite auxiliaire doit

posee
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u
sin £ (4> «)

sin $ (4» V)

Le 3 Janvier 1879 (22 decenibre 1878) j'ai com-

munique aux «Astronomische Nachrichtenw l'indica-

tion detaillee de la maniere, dont on obtient les for-

mules du mouvement quand la force effective du

soleil est une repulsion, et c'est pourquoi je ne m'ar-

reterai pas ici sur ce sujet et j'exposerai seulement
1'ensemble des formules, qui servent pour le calcul du

mouvement hyperbolique de la matiere cometaire.

M
v

r

9.

M
i

v
i

r
i

H

V-

K
V.

P
E

de 1'observation de la queue

le rayon vecteur

du noyau pour

» » »

distance perihelie du

de la queue

•aoyau ou la sphere de

initiate par rapport

sans

cote oppose au soleil. — Selon la designat

de Bessel 2d M
i

58,13244. t;

l'anomalie vraie du noyau, et de la particule,

pour le temps Mv Avant le perihelie du noyau

l'anomalie est comptee negative;

le rayon vecteur du noyau pour ce temps;

l'angle de ce rayon vecteur avec la tangente

a l'orbite;

la vitesse du noyau (pour l'unitS de temps egale

a 58,13244 jours) dans la direction de la tan-

gente, pour le temps M
K \

l'acceleration effective du soleil sur la particule

is de

a la

a l'unite de distance, exprimee en unit

l'attraction newtonienne , conformement

designation de Bessel;

est &V|a, ou k est le nombre de Gauss;

Tangle entre le rayon et l'axe de l'orbite

hyperbolique de la particule; cet angle est ne-

gatif avant le passage du noyau par son peri-

helie et positif apres ce passage, car dans le

premier cas la particule s'approche du soleil

pendant quelque temps apres 6tre emise du

noyau

;

la distance perihelie de la particule dans son

orbite hyperbolique
*

le demi-parametre de l'orbite hyperbolique;

l'excentricite de cette orbite;

A
T

7C

t

le demi-axe transversale de l'hyperbole;

l'intervalle de temps entre Remission de la par-

ticule du noyau et son passage par le perihelie

hyperbolique; T est positif ou negatif — selon

le signe de F,;

le temps du passage de la particule par le pe-

rihelie hyperbolique; il est egal a M
%

l'intervalle de temps entre le passage du peri-

helie hyperbolique et le temps de l'observation

M; il est egal a M— n. Tous les moments de

temps sont exprimes en jours;

l'angle asymptotique de l'hyperbole, dont le

cosinus est

F

B

Q

JL-

ranomalie vraie hyperbolique de la particule

pour le temps M
;

le rayon vecteur hyperbolique de la particule

pour ce meme temps;

l'angle entre le rayon R et l'axe de l'orbite

parabolique du noyau.

II est clair que

o v
i

V
i

V et v— <* est l'angle (r, R)

Les anomalies doivent etre prises avec leurs signes.

IP 2
; P 90 Vl

et soit ^
2 H

m.

L'angle (3 est obtus avant le perihelie du noyau et il

est aigu — apres ce perihelie.

I. Pour l'orbite convexe vers le soleil (\l est une

repulsion) on a:

E Vm sin
2
(m 1

cosF
i

m sin2p

E
1

P 2r
<
E.sinj(<|i V,) sin | (* ^)
p

E—l

A r,

m 2

b

N
*P. cotng

2
<j;

XStngF-f-log.tng(45° h*)
XKt

b I

tng^F=tng^.tng| +

R

logfc

p
2J5.sinJ(+H-F)8mi(+ V)

8.2355814-10; log X=9. 6377843-10
24'
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II. Pour l'orbite

traction newtonienne affaiblie) on a:

E

V

Vm . sin
2

p

ro.8in2{J

1

1

i E

P E . cos i (<)> -*- F,) cos £ (<j; V

p
Eh-1

A n
m — 2

b

N
P.cotng ^

XEtngF— log.tng(45 i*> 3

b 5

tng ^ F= tng \ Fcotng £ ty

R
p

2#. cos J (F -i- <J») cos J (
V - <b)

III. Les coordonnees des selon la de-

de Bess el, seront pour le temps M
A Vr R 2rR cos (v

5, sin 9

i? . sin (v

A . cos <p.

IV. Quand la force effective du soleil

a-dire quand la particule se raeut dans

0, c'est-

direction

de la tangente avec la vitesse du noyau dans le mo-

ment de remission, alors on calcule la position de la

particule a l'aide des formules suivantes. En designant

par I la partie de la tangente entre le point de remis-

sion et l'axe de la queue et par t l'intervalle(M—M
x)

:

58,13244, on aura:

I x
2

sin a
l.sinp

R vr r
i

2^003 (J

o V
1

a.

ou a est Tangle entre R et rr

Les coordonnees £ et ti se calculent d'apres les for-

En designant par H,
2

376

gees

et

H
forme la resultante des

la

2
fl

2
9
i 2Eg . cos (3

(3 est obtus avant le perihelie du noyau

siny 9_
fc P Tf

Ces valeurs J?,
2
et

ft
doiveht etre introduites dans les

formules donnees plus haut au lieu de H2
et

M. Joukowsky resout la question a l'aide de sinu

cosinus hyperboliques, de la maniere suivante:

« Soient x et y les coordonnees de l'hyperbole rap

de la courbe

x A
,9 9

2 y B
,9 9

2

alors

X y
A* B2

6 0-|2

2

e
e-\l

2
i.

Pour la branche convexe vers le soleil, qui se trouve

foyer de l'autre branche, on aura:

R.cosV

R.sinV

(1) R.cosV

(2) R . sin V

AE x

A

y
9

B

2
AE

2

(3) dR.eosV R.smV.dV A
9 . e

9

2
. dO

(4) dR. smV R.cosV.dV B
B e

9

2
• dd

En composant l'expression (1) . (4) — (2) . (3), on

obtient

:

R\dV AB[l E e
9+ e

— 9

dt

et (5) t

abt
c L

AB
C

1

2
~\dd Cdt

E e
e -+• e~ 6

2
~\dd

6 E e — e- 9

2

La division de (2) par (1) nous donne:

YE—i e9 e
9

(6) tng Vmules qu'on trouve plus haut.

V. Si on veut prendre en consideration la vitesse

initiale g de remission vers le soleil, c'est-a-dire dans I £n siiminant B et C:

2

E
9 e 9

2

la direction du rayon vecteur, alors on doit corriger

un peu les valeurs de p et de J?
2

.

B VAP; C KVP;
B
C

VA
K 1

ou K fcvV
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et on obtient finalement:

(I) t
A E

6

Ff]
v'e-t:

et (II) tng V

e9 — e~ e

2

E
e e

2

Quand l'anomalie hyperbolique n'est pas grande, on

peut rejeter les membres avec la quatrieme puissance

de et alors on a:

e9 -*- e~ e

2
1

Qi e — e— 9

2 ' 2
6

91
6

ce qui fait:

t E Bf]
6

et tngF
VE 2 1

(1 ^ E)
1 i?

0*

6 £)>

OU

et

L

tngF

^1

Zftl/n

e3

«+«T* M>.0

VB» 1

J>(1 B)'
E ©2

6

OU W
3

4*

Z*l^ et z

On a:

arc. tng L

w .<?[l .e

Et pour avoir

£

E)\e

e°;]o

IV .8
w*.z3

3
• •

e2

6 (2(1
3A„2jsrw *»

an)
tag V
— — » arc . tng

il faut que

w YW- i l

x>d JB)
;

(1

et D
E)

VE 1

Mais

w _A* et par consequent L ii*(l-«-25)?

klV

L'expression (III) est la forniule du Prof. Norton,

mentionnee plus haut.o

II est possible, que le procede par M. Joukowsky

ressemble a celui de M. Norton, qui nous est inconnu.

La constante D doit etre divisee par le rayon ex-

prime en minutes, c'est-a-dire par 3437,7468 (log.

3,5362739), pour que arc. tng ^ soit exprime en

minutes d'arc; tng V sera alors exprimee en rayon.

Faisons maintenant 1'application des formules du

mouvement hyperbolique; calculons, par

coordonnees de la queue de la comete

(1835).

Hall

Pour la queue du premier type de cette comete on

a 1
V- 11,0 et logK= 8,73558.

Le temps de l'observation est M= oct. 14,354;

logr = 9.96012; v

rihelie du noyau est nov. 15,981 ; log q — 0,76832.

Les calculs ulterieurs sont:

73°24,'0. Le temps du p6-

M
i

v
i

logr
(

logE

S
i

V
log 2*

v 0)

9

*1

oct. 10,285
78o

17,'0

9,98913

129 8,5

0,05098
27 13,3

4 58,4

11,8

9,97404

6,3

3 7,8

0,0316

0,0018

oct. 6,354
82°26,'l

0,01564
131 13,0

0,04827
26 31,0

5 5,5

3 19,1

0,00605

37,5

6 13,7

0,1014

0,0111

oct. 2,354
86°10,'8

0,04134
133 5,4

0,04577
25 50,8

5 9,3

5 58,4

0,04766

1 39,1

8 57,7

0,2039

0,0322

sept. 28,354
89°31,'l

0,06571

134 45,5

0,04351

25 13,3

5 11,5

7 51,9

0,09174
3 37

11 36'3

0,3211

0,0660

D'apres la formule de Bessel, avec 1 V-

cedentes de

11, on obtient pour les valeurs pr6-

9 3 26

0,0019

6 8

0,0109

8 40

0,0311

10 50

0,0614
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L'observation de la queue ne monte pas jusqu'a

£ = 0, 1 , et dans ces limites on remarque un parfait

accord entre la ligne deduite des formules hyperbo-

liques et la ligne calculee moyennant la formule de

Bessel.

En portant les coordonnees calculees exactement

(hyperboliques) sur la carte de la queue (avec l'echelle

0,02 1 pouce anglais), on voit que ces deux lignes

coincident parfaitement. La planche de la comete,

donnee dans nos Annales (vol. V, livr. 1) peut servir

pour cette comparaison graphique.

La divergence des lignes ne commence qu'au dela

des limites de la longueur observee de la queue.

Ici les erreurs de la formule besselienne sont insen-

sibles, ;ervalle t est en effet tres

0,1 pour les parties de la

i plus eloignees du

Done, en rejetant les termes avec la troisieme puis

ace de t, on commet une faute assez insignifiante.

En calculant d'apres les coordonnees precedente

p., a l'aide(hyperboliques) les valeurs de la force 1

de la formule de Bessel, nous aurons respectivement

On voit de nouveau, que les grande;

n'ont qu'une influence relativemendifferences dans

peu considerable sur la determination de la force

Pour la comete de 1874, c (second type), j'ai

M j uillet

l divise

357 pour le temps de l'observation

temps anterieur en intervalles de (

a 6 jours, e'est-a-dire j'ai pose M
i
= juillet 10,857

4,857, juin 28,857, 22,857 et 16,857,

fait quelques epreuves pour determiner 1

puis j

Pour
H-

V- obtient par exempl

M
1

juillet 4,857 juin 22,857 juin 16,857
21°38'

0,039

0,016

38°8'

0,131

0,103

45°39'

0,169

0,173.

En portant ces coordonnees sur la planche (Annales
de l'Observ. de Moscou, vol. Ill, livr. 2, planche), avec
l'echelle qu'on a sur elle, on verra, que ces coordon-
nees s'accordent avec l'axe de la queue dans toute son

etendue observee, mieu:

calculee avec la valeur 1 P

courbe de B
0,86.

En appliquant a ces coordonnees (hyperboliques) la

formule de Bessel, pour en calculer la force, on ob-
tient respectivement 0,62, 0,53, 0,40; tandis que

toutes ces coordonnees sont calculees avec la meme
valeur 1 H- 1,0.

Pour l'extremite de la queue l'intervalle t surpasse

0,5, et e'est pourquoi l'influence des termes rejetes

avec t3 ne peut pas etre insensible, et on la remarque

ici comme dans la comete de 1860 (3).

Les diverses epreuves m'ont montre, que la courbe

onstruite (hyperbolique) avec la valeur 1

accorde le mieux avec l'axe observee de
V- 1,2

de

La courbure de la ligne calculee d'apres les for-

iles du mouvement hyperbolique, avec une valeur

determinee de V- ,
accorde avec la courbure ob

'vee de la queue; quant a la ligne constr

at la formule de Bessel, elle est moil

pour l'accorder avec les observations de

courbee

de la queue — il faut diminuer dans la formule

force 1 — pi.

Ou, ce qui revient au meme, en calculant 1

d'apres la formule de Bessel, on remarque, que

valeur calculee de la force diminue, a mesure que

V-

coordonnees devien

grandes

Cette circonstance se manifeste toujours quand
fait des recherches queues du second et du

D
type,

>isieme type et quand les observations nous donnent

q seulement des points en voisinage du noyau, mais
ssi des points assez distants de celui-ci.

M. Norton a applique ses formules a la comete de
dont la queue principale etait du second

par epreuves la quantite
I'-

ll donne les valeurs de la force pour les bords ante
rieur et posterieur de la queue (1. c. pag. 66), et en
prenant la moyenne arithmetique de ces valeurs on
obtient qui se rapporte evidemment de
la queue. A l'aide de la formule de Bessel j'ai trouve
pour cet axe, a une certaine distance du noyau,
1 V- pour plus eloig cette

doit etre diminuee sensiblement

II est presque inutile de rep&er, qu'ici se mani-
feste aussi l'influence des termes rejetes, contenant la

troisieme puissance de x.

II est interessant, que Implication des formules
exactes aux recherches sur les queues des differentes
cometes du second type ne conduit non seulement aux
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valeurs 1 divergentes

rendre

Pour la valeur moyenne de 1

it prendre 1,3 ou 1,4.

dans

de

des trois types. Avec les valeurs

aide des pareils calculs , appliques a celles des

des formules hyperboliques les coordonnees <p, £
Pour les coordonnees £ ainsi calculees. ie trm

aide

queues du troisieme type, qui ont eu comparativement cule les valeurs 1

la formule de

d'etendue, je suis venu a la conclusion, que dans lienne,

Vessel; enfin je cal

de la formule besse
en

fondamentale de

prendre 0,2 ou 0,3 pour la valeur
coordonnees

V*

des formules hyperboliques

L'influence des termes rejetes

supeneures de T

dans le second

de 1
V-

est ici un peu

rpe, et e'est pourquoi

d'apres la formule de

D'apres les coordonnees

sur une carte, dont Y
metres (voir la planche

je trace les courbes

0,5 200 milli

Bessel, en diminuant avec l'accroissement des

donnees et t), baisser jusqu'a quelq

tiemes. La ligne de l'axe construite a l'aide de la for-

mule besselienne est encore moins courbee , compara-
tivement a l'axe observee, que dans le second type.

Pour se representer plus clairement et dans des
conditions plus analogues l'influence des erreurs des

intitulee: comete
schematique). Les courbes, construites d'apres les
formules exactes, sont designees par la lettre h (hyper-
bolique)

;
les courbes tracees a l'aide de la formule de

Bessel se distinguent par la lettre B.
La date de l'observation Active et l'anomalie vraic

et v-

Avec

date soient respectivement M
i o°o;o.

31 jours

formules de Bessel, dans leurs applications aux queues
des differents types, j'ai choisi la voie suivante.

Je m'imagine une comete, dont la distance perihelie

est presque la moyenne arithmetique des distances
| toutes

penhelies des toutes les cometes observers, e'est-a-

dire que pour elle q= 0,5 , et je construis pour cette

9,70228 et le temps du perihelie

Les dates des emissions des part

26,0,23,45,21,0, 16,0, 11,0, 6

log

Pour le premier type il serait superflu de prendre
ces dates, parce que dans l'intervalle de 30
a queue de ce type peut atteiudre des dimen-

vues

Type I.

n

M
i

v
\

logr,

E

v
logB
v o

9

28,45

o°o;o

9,69897

90 0,0

0,07918

33 33,4

0,0

9 29,6

9,73610

30,4

6 42,5

0,0410

0,0047

l

26,0
9°36,'8

9,70203
94 48,4

0,07871

11,0. log fcVn 8,73558

23,45

19°20;3

9,71139

99 40,1

0,07730
33 8 33

52,2

15 40,0

9,81172

3 4,6

13 36,0

1 32,6

19 44,0

9,90451

8

21

1

3,7

8,0

0,2912

0.1126

21,0

28°li;i

9,72551

104 5,5

0,07522
32 45,5

2 16,0

21 53,0

9,98603

14 2,1

28 19,0

0,4359

0,2348

16,0

44°li;8

9,76525

112 5,9

0,06859

31 34,6

3 24,5

23 33,0

0,11931

27 14,3

42 7,0

0,6664

0,6024

Pour la construction graphique

dans les observations les £

prendr

11,0

57°16;5

9,81233
118 38,3

0,06337

30 12,3

4 11,0

23 32,0

0,21472

39 33,5

53 57,0

0,7600

1,0440

paires des

1

En calculant avec ces coordonnees et a l'aide de la formule de B
(x on a:

valeurs de

1
I'- ll 9 7
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Calculons maintenant d'apres les £ pr^cedentes les coordonnees 9 et yj moyennant la

formule besselienne et a l'aide de 1 V- 11,0:

9
*1

6° 31'

0,0047

12° 5'

0,0308

16° 56'

0,0887

20° 26'

0,1624

24° 44'

0,3070

26° 12'

0,3739

Pour la plupart des queues £ moindre dans ces limites la courbe de

l'axe du premier type, calculee a l'aide des formules hyperboliq

qu'on obtient d'apres la formule de Bessel.

coincide

M.
1

logJS

V
log J?

V a

9

1

28,45

0,77815
80°24,'4

0,0

9 42,0

9,70641

18,0

10 51

0,0139

0,0026

1 v-

26,0

0,77666
80°22,'4

4 0,0

15 6,0

9,71922

30,8

14 26

0,0240

0,0062

Type II.

1,4.

23,45

0,77212
80°16,'2

8 3,0

19 41,4

9,73790

1 35,9

19 27

0,0432

0,0153

log. W\l = 8,03661.

21,0

0,76526
80°6,'8

11 41,7

23 9,2

9,75891

3 20,2

25 46

0,0692

0,0334

16,0

0,74600
79°39,'6

18 13,7

27 31,4

9,80232

8 26,7

36 58

0,1238

0,0932

11,0

0,72327
79°5,'9

23 26,5

29 11,6

9,83961

13 38,4

46 40
0,1648

0,1747

D 'apres la formule de Bessel:

1
t*-

9

1,30

10 34
),0026

1,27

13 46
).0059

1,21

18 12

0,0142

1,04

22 36

).0288

0,77

29 6

X0689

0,52

32 43

X1059

Toutes ces coordonnees sont portees sur la carte.

Le temps du developpement de la queue, c'est-a-dire

l'intervalle t, est beaucoup plus grand ici que dans le

premier type, et la courbe B montre une plus grande

deviation de la courbe h nour les memes et y)Y).

Faisons pour ce type la petite correction dependant

de

Pour la date

\ogE

V.

0,72576
79°9,'7

24 10,6

v

9

(.) 13 58,'l

45 42,0

0,1615

V
logi?

29 7.8

83623
1

1 H-

655

0,54

La particule, pour laquelle nous avons fait

dtiale. On
cercle; la

se trouve au moment de l'observation (31,0

de l'axe de la queue, calcule sans vitesse i

la voit sur la carte designee par un petit

particule emise dans le meme temps (11,0) mais sans

vitesse initiale, se trouve sur l'extremit6 de l'axe

dessine et elle est aussi marquee par un petit cercle.

On voit que les corrections dues a la vitesse initiale

ont peu d'influence sur la position de l'axe de la queue.

Pour

1

Type III.

1* 0,3. log kVyi 8,15813.

T

dates

plus grand, et c'est pourquoi on doit ajouter
mais on peut omettre celles qui sont entre 3 et

26,0 et 21,0, car les intervalles de 5 jours sont deja assez etroits pour ce typ

et entre
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M
t

v
i

logr,

logE

V,
i

V

v 6)

9

TQ

26,0

9°36',8

9,70203
94 48,4

0,26776

57 19,8

7 23,8

12 6,4

9,70600

6,6

12 38

0,0044

0,0010

21,0

28°n;i
9,72551

104 5,5

0,25951

56 37,3

21 47,3

15 35,8

9,71546

48,0

25 12

0,0154

0,0073

16,0

44°li;8

9,76525

112 5,9

0,24584
55 24,4

34 26,0

17 32,8

9,72687

2 13,0

35 22

0,0291

0,0206

11,0

57°16,'5

9,81233

118 38,3

0,23017

53 56,5

45 1,5

18 6,2

9,73747

4 8,8

43 52

0,0411

0,0395

6,0

67°45;6

9,86061

123 52,8

0,21471

52 24,8

53 45,7

17 47,0

9,74646

6 12,9

49 58

0,0507

0,0604

1,0

76°n;o
9,90699

12S 5,5

0,20044

50 55,6

60 58,4

16 43,6

9,75361

8 29,0

55 43

0,0 570

0,0837

Et d'apres la formule de Bessel:

1
V-

9

0,30

12 30

0,0010

0,24

22 59

0,0065

0,20

30,13

0,0169

0,16

34 43

0,0285

0,13

37 35

0,0390

0,09

39 13

0,0465

Un d'oeil jet6

rents types et sur notre planche de la comete chema-

•raer tout ce que nous avons dit

?rt aux erreurs de la formule de

suffit a confi

de l'omission des

Les

bable i

de ce genre rendent

[x plus grande que

servations.

des

les puissances superieures de r.

Cette consideration justifie d'avantage 1'idee

Constance de 1

dois importante:

|x pour chaque queue d'une comete

observee a des distances

durant sa visibility car nous avons deja

tres differentes, la force

formule de Bessel. annli

[X, qu'on deduit de la

ayaut les memes coordonnees | et y], doit avoir des

valeurs differentes, de maniere qu'elle sera plus grande
quand la distance r est plus petite, et reciproqueinent.

En effet, il est aise de voir (entre autre d'apres la

formule de Bessel nour la rl6tarminfl.tinn annrnvimo.

probabl

netes du

compris
?
que l'erreur

formule de

de la force calculee.

Quant au premier type, la formule de Bessel y
peut-etre regardee comme satisfaisante pour toute

l'etendue de la queue: dans le second et le troisip.mp

oordonnees

de

et yj, x

dan st augmente, toujours

de la formule qui sert

Cette circonstance se presente a nous dans les

reclierches sur les cometes de 1577. de 1618 etc.

de

iquee

En general, les formules du mouvement hyperb

V-

Les erreurs de

avec la valeur de

lique combinees formules besseliennes

i

le de B
obtient

plus petite que la valeur vraie, a mesure
loigne du noyau; done les resultats du calcul de \l

de

qu

Tome XXV.

iete, tires des diverses o

des differences sensibles

blent contenir une theorie mathematique complete
des phenomenes cometaires: les formules exactes re-

presentent conformement aux observations la cour-
bure et la position de 1'axe de la queue dans toute son
etendue; tandis que les formules de Bessel sont tres

commodes pour l'explication des particularites dans la

formation et la structure de la queue et de ses ano-

t causees par les depl

Annales de Moscou: 1 et

25
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Comet t schematio-ue;
(f=

0^5

0,5=200 771- 7ZV*

V

vol. IV, livr. 1), lies probablement avec lo mouvement

tie rotation ou d'oscillation du noyau.

L'examen des queues des differcntes types nous a

raoutre une relation remarquable entre la force 1 — jx

et la vitesse initiate g de remission. On peut admettre,

en nombres moyens, que pour le premier typo, c'est-

a-dire pour 1

second type, a 1

I* 1
1 , la vitesse g= 0,1 5 ;

pour le

t* 1,3 il correspond g 0,03.
Les queues du troisieme type sont tellement estom-

pees, que pour elles il est difficile de deduire des ob-
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de

peutsupposerqu'al

II est nnssihlft. r

P- spond 0,01.

se cache la cause d'une

du troisieme ty

i remarquable

le

de la tete. L'exemDle d

Observations des planetes Uranus et Neptune a S.-Pe

tersbourg en 1878. Par A. Sawitsch.
13 mars 1879.)

Les positions apparentes des nlanetes se r»m

divergence nous presente la coraete de

les calculs des cor

de livraison du Vmo
des Annales

itoire de Moscou, je determine la force en
de la formule de Bessel.

Cette formule est satisfaisante pour les queues du

aux temps des passages par le meridien de l'Observa-
toire academique de St.-Petersbourg; les deciinaisons
sont corrigees de la refraction et de la parallaxe. Sous
le titre

:
Corr. (corrections) sont donnees les quantites

qu'il faut ajouter a ce qu'on trouve dans le Nautical
Almanac anglais en 1878 pour avoir les positions ob-
servees.

premier type; II et III son defaut se

feste dans les ecarts de 1

d
dans un sens de-

jj., nioyennant

Uranus.

Date
1878

Asc. droite

apparente
Corr. Declinaison

apparente.

precedentes, on peut se faire

*aies de la force.

Pour

Fevr. 14...9A59'
;,

50!45
20...

liq

tion des formules hyperbo-
aux observations des differentes cometes, je

tvraison du VI
me

volume des

les calculs auxiliaires. Pour

dans

22..
23 .

27..

58 50,04
. 58 29,78
• 58 19,66
.9 57 40,17

0*17

0,21
, 05

0,15
0,12

Corr.

13° 5'21?6

10 50.6

1

2

38,4
13 34,6

13° 16 57,3

Annales de Moscou quelq

les cometes ficth ayant les distances periheiies

Les

Moyenne —0,01

;oiles de conin,irnis<

8?3

4,1

4,6

0,9

9,9

5,6

Cancri, vLeonis etpLeonis. d

Cancr

u,l, 0,2, 0,3. . . 1,0, et pour les temps d
disposes symmetriquement par rapport au
correspondant aux anomalies vraies v

Les observations des passages de § Cepl

• • 0?

90?

nees

10

ri des

80

don

th de

ferieure, servirent chaque

Les courbes de
Neptune.

axes seront portees sur le reseau, construit sur une
echelle daerminee. Le
avec les valours de 1

le premier type; avec 1

des courbes sera fait

V- 12, 11 et 10 pou

second et avec 1

1,4, 1,2 et 1,0

pour le troisieme type.

V- 0,3, 0,2, 0,1

Date

1878
Asc. droite

apparente

Oct. 17...2A28'" 1*20
18...

Nov

19

20
5 • •

A aide de tables et cartes il

trouver la valeur assez approchee de 1

coordonn

facile de

{«., en se

et t) calculees pour cbaque
observation separee. La moyenne arithmetique de

27 54,93
27 48,00
27 42,10
25 58,24

Moyenne

Declinaison

apparente Corr.

1 2°4 1'49?8

41 15 4
40 44 7

40114
12 3135 4

I

4,5

2,0

1,2

1,8

1,0

1,74

Les etoiles de comparaison: vPiscium et ^A

1

des ob

de la force toute

finalement corrigee par des epreuves

Moscou, 29 Janvier (10 f.Wrier) 1879.

d'apres le Nautical Almanac. Les azimuths
nette meridienne

des passages de l'etoile polaire (a I]

culmination superieure.

par

d sa

L'automne de l'an 1878 fut tres defavorable pour
observations dans son opposit

soleil; rarement le ciel etait serein vers le minuit.

L'opposition en longitude avait lieu le 31 Octobre a
12*24'"50 v

temps moyen de St.-Petersbourg, ou a

^23"'36J5 temps moyen de Greenwich. A cette

epoque la longitude geocentrique de Nept egale

25*
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a sa longitude heliocentrique, etait d'apres nos obser-

vations, corrigee de l'aberration de la lumiere,

38°22'49"36,

comptee de l'equinoxe moyen de 1878,00.

La latitude geocentrique de la planete etait alors

1°50' 28?5 australe.

Admotant les distances lineaires de la planete a la

terre et au soleil telles, qu'elles sont donnees dans

a

mtical Almana

1'instant de 1 de la planete latitude

heliocentrique egale a

1°46' 47"92 australe.

ipres les tables <le M. Newcomb, la longitude du

descendant de l'orbite de Neptune sur l'eclip-

comptee de l'equinoxe moyen de 1878,00, etait

Oct a 10*23^6 du temps moyen de Greenwich

51'52"Ainsi
TO

noeud descendantde distance au

latitude heliocentrique a la valeur de l'inclinaison ne

comporte que 4?44; par consequent l'inclinaison de

l'orbite de Neptune sur l'ecliptiquo, tiree de nos ob-

servations en 1878, est

1° 46' 52^36

D'apres les recherches de M. Newcomb l'inclinai-

son a la meme epoque, devrait etre 1°46'52"61, ce

de deter

fait

XXIII). En automne de

Neptune passera pour son noeud d

Collection numismatique orientale de PErmitage Impe-

rial; 1852—1879. Par M. Brosset. (Lu le 24

avril 1879.)

Lors de Installation du nouvel Ermitage il fut

juge convenable d'ajouter aux riches tresors d'art et

de science que renferme ce beau palais une collection

de medailles et monnaies orientales, et sur la propo-

sition de S. E. M. Gille, M. 1'acaJemicien Brosset

cut rhonneur d'etre choisi pour la surveiller.

Voici l'histoire succincte du developpement de

cette institution.

Une collection numismatique orientale existait deja

a l'Ermitage Imperial et se composait alors, a la fin

de juillet 1851, de 2415 monnaies musulmanes, in-

diennes et chinoises , dont la masse principale

collections

1) La premiere formee d

beau choix khalifes, Samanides, Bouweihides et

i, de provenance non determinee.

La seconde , composee exclusivement par ordre

de Sa Majeste

monnaies d'or (

Empereur Nicolas, d'un choix de

d'arsrent des derniers sofis, des dy-

nasties Afchare, Zende et Qadj fait avec soin,

parmi les sommes payees en especes a la Russie en

vertu du traite de Tourkmantchai, en 1828.

3) La troisieme, dite de Varsovie, avait primitive-

ment anpartenu a M. Wangg , antiquaire deMoscou ,

qui l'avait achetee en dans le district d'Oufa

d'Orenbour

quelles mains isse. La plus grande pa

de la Horde- d'or ou Dj

tchides, et le reste, en petit nombre, khalifes

Samanides

I formee d

de Var ie, en partie de celle de M.

moindres groupes , renfermait

aires, bon nombre de Djout<

d'Osmanlis et surtout de khalifes, de Samanides et

autres, en cuivre; or on sait qu'apres Tor les anciennes

monnaies en cuivre sont les secondes dans l'ordre ae

la rarete.

Independamment de ces collections fondamentales

,

l'Ermitage Imperial s'etait successivement enrichi de

sept curieux et interessants supplements, dont il va

etre parle, tous compris, hors les deux premiers,

dans le nombre des pieces ci-dessus enumerees.

a) 28 JVpJVs de la plus grande rarete, de differentes

dynasties musulmanes, ramasses dans les provinces

Transcaucasiennes et recms a l'Ermitage le 22 avril

1840.

Parmi les objets deposes a l'Ermitage en meme
temps que les monnaies ici mentionnees^ls'esttrouve

un bracelet en verre, provenant d'un tombeau situe

au bord de la riviere Alazan , dans l'ancien Cakheth

,

aujourd'hui districts de Sighnakh et de Thelaw, dans

la partie orientale du gouvernement de Tiflis. Ce bra-

celet curieux represente un serpent se mordant la
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queue; il est figure dans le grand ouvrage des Anti-

quites du Bosphore-Cimraerien, pi. XIV, n. 7.

b) 26 Asfls. Tant Ispehbeds que Sassanides, Djou-

tchides et autres.

4 monnaies en argent, de Rousoudan, reine de

Georgie, morte en 1247; de Giorgi XII, roi dumeme
pays; des khans de Gandja et de Cheki, fin duXVIII

6

siecle , trouvees au village de Goumalassari
,
pres de

Tsarskoe-Selo, en 1843, par S. A. I. Monseigneur le

due de Leuchtenberg.

Un certain nombre de monnaies chinoises, en-

voyees par M. Warrand, octobre 1844.

e) 26 AsAs ou 46 pieces djoutchides, depuis Djani-Bek

jusqu'a Tokhtamych , exhumees a Saratof en 1847.

f) 6 ^2^ en 14 exemplaires , de magnifique monnaies

d'or des souverains patans, trouves dans les mines
de Serai et recus a l'Ermitage en octobre 1849.

g) 200 Samanides trouves en fevrier 1849, dans

le gouvernement de Smolensk, lors de la construe-

tion de la chaussee de Vitepsk a Sloslavsk, pres du
village de Doubrovenka, a 4 verstes de Smolensk,

dans la direction de Vitepsk. De ces monnaies, corn-

prenant Pintervalle entre Ismail I
r

et Nouh I
r

,
plu-

sieurs sont tres rares et inedites.

Non content d'avoir dresse successivement des'ca-

talogues chronologiques des collections ci-dessus men-

occupe aux travaux de fortifications, dont presque

moitie effacees. Parmi

la plus

dont plusieurs de

e considerable de

icoud de celles-cipieces d'Ismail I
r

, Samanide. Beaucoup
sont a peu pres neuves, et la plupart manquaient aussi

a l'Ermitage.

Dans un article
/ ^

(J

de St.-Petersbourg, 1851), il a ete dit qu'elle etait

la premiere de ce genre faite e'est une in-

exactitude

autre, datant de l'annee 1845, composee de 200
monnaies de

annees 750

mivre, de Boukhara, se rapportant aux

1250 de notre ere; mais cette derniere

n'etait pas connue par la voie des journaux litteraires,

lors de la decouverte du denot de Kief.

Dans

t de parler, il s'est trouve un bracelet de ferame

forme de eros fils contournes ensemble et nor

de

deux
•

et 3

ne s

e

bas

en haut

me. On

oduit de Tart arabe ou de

dustrie des Slaves X° sciecle,

depot est dat

Pan 907 de Jesus-Christ. En tout cas cette piece,

tionnees, le celebre numismate M. Fraehn a publie veritablement curieuse , unique en son genre, est main-
plusieurs notices d'ensemble, propres a en faire con- tenant deposee dans la salle Scytho-Grecq
naitre la valeur scientifique, soit dans le tome IX,

des anciens Memoires de l'Academie Imperiale des

Sciences, V° serie, soit dans le tome IV du Bulletin

Scientifique, JVs 20, en 1838; comme aussi des indi-

cations de detail, dans plusieurs articles du meme

d'autres objets de provenance orientale.

C. Une collection de Djoutchides (: dont le

ch

D

Bulletin.

edente il faut joindre

les nouvelles et importantes faite

s

l'Ermitage Imperial depuis l'epoque indiquee au com-

mencement de cette notice.

A. D'abord, en juillet 1851, la collection de dou-

bles du Musee asiatique de l'Academie Imperiale des

Sciences, composee de 336 pieces: malheureusement

peu de khalifes; beaucoup de Samanides, de Djou-

tchides, de monnaies ottomanes. Presque toutes ces

pieces manquaient a PErmitage.

#. 402 monnaies d'argent, provenant d'une riche

trouvaille faite a Kief, en juin 1851, par un soldat

D. 21 monnaies, dont 10 byzantines, de Pempe-

reur Heraclius avec son fils Heraclius-Constantin

,

tombant entre les annees 613— 641 de notre ere; 10

Sassanides se rapportant a Peroz, mort en 488 de

Jesus-Christ, et a ses successeurs jusqu'a Vahraran

VI, usurpateur, en 590; une bactrienne, inconnue

jusqu'a ce jour. Cette derniere circonstance et celle,

que les monnaies sassanides sont tres rares dans les

depots trouves jusqu'a present en Russie, rendent tres

remarquable cette collection, bien que numerique-

ment peu considerable. Elle a ete trouvee a la fin de

Pannee 1851 , dans le district de Krasnooufimsk, gou-

vernement de Perm, consequemment aux confins de

l'antique pays occupe par les Slaves, non loin des Bui-
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gares de a l'Ermitage
er

mars 1852.

E. Une masse d'envir

d'argent des Djoutchides,

une aine de p

ensemble

fortement, par suite d'un long sejour dans

a sous le khalife Mottaki .
en 3 3 3 944,

a ce qu'il parait, la 7
e
connue, provenant de la col-

lection Roskovchenko , acquise en aout 1855; en 1857,

quatre Samanides en or, de la collection du feu comte

Perofski, sont venus de nouveau enrich ir celle de

pres des mines de l'ancienne capitale de h

Horde-d'Or, avec quantite d'autres objets.

F. 4 monnaies de Maroc, provenant de la collectioi

Reichel, incorporee a celle de l'Ermitage Imperial.

Q. 5 monnaies rapportees d'Egypte par feu S. A. I

le due de Leuchtenberg, remarquables autant pai

leur rarcte que par un bel 6tat de conservation: Wa-

—727. sous le khalife Hicham: dinar, frapptsit, 109

en 113- 1, sous lememe; autre, Misr

fe Al-Mamoun : autre , Misr

,

815,

-1015,

sous le fatimide Hakem Biamr-Illah: un verre avec

le nom de Jezid, fils de . . . . , sans date.

H. Enfin pour rendre complete la collection orien-

tale, on y a adjoint:

1°. sept de ces monnaies greco-arabes , frappees avant

l'an 75 de l'Hegyre, C94 de notre ere, a Damas, a

HSraese, a Baalbek.

2°, 26 monnaies, Sassanides et Ispehbeds, qui fai-

saient precedemment partie de la collection greco-ro-

maine de l'Ermitage, ainsi que

3°, 23 monnaies, d'argent et de cuivre, frappees a

Tiflis sous le gouvernement russe, avec legendes ge~

orgiennes, provenant de la collection russe.

I. Trois petits groupes de monnaies sassanides,

des khalifes, des khans de Crimee et des Softs de Perse,

de diverses provenance.

Depuis le l
or

aout 1852 jusqu'en 1857 la collec-

tion de l'Ermitage a fait encore des acquisitions, non

moins belles que nombreuses. Ce qu'elle a obtenu de

divers particuliers, en choisissant, parmi les pieces

offertes par eux en vente, celles qui lui etaient ne-

cessaires, se monte aplusieursmilliers. Parmi celles-ci

587 chinoises et japonaises, dont un itsebo (en or),

deux Nandioguin (en argent), et un fort lingot de
meme metal, tons objets de grande rarete , enfin beau-

coup de dirhems, Seldjoukides et Houlagouidcs.

II s'est trouve dans le norabre une monnaie d'or du
Samanide Nasr II, Nichabour, 331 de l'Hegyre, 942

Elle a ete trouvee en 1849, dans le gouvernement de l'Ermitage; de curieuses monnaies des Ommiadesd'Es-

Saratof, pres des ruines de l'ancienne capitale de la pagne et une soixantaine de Sassanides, dontplusieurs

inedites, offrant des series d'annees et, comme on le

pensait avant les dernieres decouvertes, de villes,

fort interessantes.

Les reeherclies operees par les ordres de feu comte

Peroffski, ministre des Apanages, nous ont procure,

en aout 1853 et en fevrier 1854, 99 monnaies rares,

des Sassanides, des khalifes, des Oka'ilides, des Or-

tokides, un Thoghrul-Bek en or, frappe a Nichabour,

et deux jolies pagodes en or, frappees dans l'lnde me-

ridionale.

Le musee d'antiquites nationales (OpyJKeifiiau najiaia)

de Moscou, a envoye a l'Ermitage, en 1854, 21

monnaies, dont une chinoise, en or, presque la seule

connue, puis une masse de monnaies djoutchides se

730 1313 1329.rapportant aux annees 713—
*

Ce que la collection, deja tres riche, en retirera de

pieces rares et inedites, ne sera pas tres considerable;

car, outre ce qu'elle possedait en 1851 , les collec-

tions Pogodin et Karabanof et la trouvaille de Vos-

kresensk l'avaient considerablement grossie, et les

cabinets russes abondent en Djoutchides qui sont, pour

ainsi dire, des produits du sol.

Au mois de decembre 1853 M. Guyon, chirurgien

en chef de l'armee franchise en Afrique , eut le bon-

heur de voir agreer par S. M. l'Empereur l'homraage

de la description de son voyage aux Zibans et une

collection de monnaies diverses. II s'y trouva 91

pieces musulmanes, frappees en Afrique, soit sous les

derniers sultans ottomans et bevs de ces contrees,

soit sous Abd-el-Qader. Toutes ces dernieres, quoique

de date assez recente et se rapportant aux cinquante

premieres annees de ce siecle, sont pourtant, vu l'eloi-

gnement des lieux, rares et difficiles a se procurer, en

Russie.

Quelques mois auparavant, M. le comte Alexis

Ouvarof faisait egalement hommage a Sa Majestede

71 monnaies musulmanes, l'un des fruits de ses re-

de J.-C, la sixieme piece d'or, connue alors, de la cherches dans le gouvernement de Vladimir, et serap-
dynastie samanide; un second dinar du meme, frappe portant aux annees 906—968 de notre ere: ce sont
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des Samanides, Okailides. Alides et

plus remarquable

toutes fort interessantes par leur rarete, mais mal-

heureusement tres endominagees par le temps.

Mais parmi les groupes, plus ou moins conside-

rables
,
qui viennent d'etre passes rapidement en revue,

le plus riche et le

Neielof, composee de 569 pieces, qui pi

out pris place sur les plans inclines de

en fevrier 1853, soit comme nouveautes,

doubles : un tres petit nombre sont rcstees

La collection N eielof a d'autant plus de

a ete examinee et classee autrefois par le

demicien Fraehn, qui en a fait connaii

dans diverses dissertations , auj

Les morceaux en etaient, sans contredit:

la piece de l'an 80 de

Qobad ou Niram-Qobad,

Damas, en 80 et 83, 6

monnaies de cuivre

frapp

; deux

J.-C:

des premiers Samanides , Samar
kand, 244—8
Nasr I, fils d

Ahmed
dej

884, sous

leurs, mais exccssivement rares; enfin 61 monnaies

des khans Hoei-He, regnant dans le Turkestan, offrent

presque toutes les singularity connues de cette

serie, pour laquelle peu de cabinets sont en etat de

rivaliser avec celui de l'Ermitage.

Depuis 1857 une heureuse circonstance a fourni

a la collection de

ments. L'habile antiquaire et numismate M. B
tholomaei, general-major (f 18

ordre Supreme a s'occuner, dans

fut invite par

libres Ei

dans

Dans l'espace d'environ une

d

cabinet a requ

dirhems de Baerat I

V

roi de Georgie, et un dinarin du troisieme chef

dynastie des Ismailiens (Assassins), dont l'exis
?

'

Sur l'invitation des

torites competentes, M. M consul russe a

B tit

non tres nombr dumoins parfait

d'Ortokides, de Seldjoukides et d'Armeni
Cilicie

, dont il sera fait mention en son lifu

clioisie,

ines de

is offrandes gracieusement agreees par S. M. fu

Sgalement tres considerables: 151 pieces, la plu

madanides. part Djelairides et 12 Mozafferides, tres rares, offertes

par le Prince- lieutenant du Caucasc, et 191, rc-

cueillies par M. Gille, durant son voyage en Orient.

L'acquisition la plus remarquable de cette periode

est celle de 243 pieces diverses et de 48 Sassanidcs,

provenant du colonel Lutzenko , aujourd'hui directeur

du musee de Kertch. M. Gill

heur de se procurer par voie (

raretes, telles, entre autres,

or et un atabek Loulou, de m
Au moyen de ces diverses

oriental possede aujourd'hui

pres de 7000 pieces, presque

Depuis

^

deux Samanides

iquisitions le cabinet

en novembre 1859,

de plus delis lors il s'est enrichi

dont les plus remarquablcsson

sanide, en cuivre, une greco-arabe , de Patabek de

S Emad-ed-Din Mohammed, de

dix belles fatimides d'Egypte, en or, et 13 verres;

enfin un touman du chah actuel, Nadir-cd-Din.

On a dit plus haut qu'il existait des catalogues chro-

nologiques de toutes les monnaiestoutes les monnaies orientales de l'Er-

mitage, rSdiges pour la plupart par M. Fraehn,
jusqu'en 1851; mais ces catalogues etaient isoles,

ainsi que ceux des 19 groupes, plus ou moins nom-
breux, auxquels ils se rapportent. Apres avoir re^u

operation fut de fondre ensemble

ndispensable

de ranger, par dans un ord

tables doubles

Prenant done pour guide le plus riche catalogue

talesconnu de monnaies oriei

Mohainmedanorum ou Dcscriptioi

de l'Academie Imperiale des Sc

une seule serie chronologique,
]

dynast

dessus

general.

occupa h en dr

Toutefois la seconde collection, celle provenant des

paiements faits par la Perse , n'a pas ete rompue pour

entrer en detail dans la serie des souverains de la Perse,

parcequ'elle forme un monument glorieux pourlaRus-

sie, dont le souvenir doit 6tre religieusement garde.

En memo temps, pour lvndrc plus agreable al'oeil

la vue d'une collection qui ne saurait piquer la curio-

site du public ordinaire, comme aussi pouraussi pour faciliter

chaque dynastie d'un grand
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billet rouge
,
portant , outre son nom , le J\? de

a elle appartient; chaque souverain est mar-

billet moindre, noir et rouge; enfin chaque

As I. Classe preliminaire, Sassanides, ou se distin

monnaic offre de la ville et les dates

mane et chretienne, de la frapp

d'or, sur un fond noir.

Disons avec regret que plusie de mon

Ermitag

ou y sont faiblement representees. Ce sont : les Ha-

moudides et emirs de Murcie, el. Ill; les Tahirides

et Soffarides, cl. IV et V; les Souboucteguinides, cl.

VIII; les Alides, sous-division de la cl. XII; les ata-

beks de Sindjar, sous la cl. XIV; lesMouwahides, cl.

XIV b; les Eioubides de Miafarekin, cl. XV; les Ser-

bedariens, sous la cl. XVII; lesSaadides et Alides, cl.

XXVII; enfin les Bataves et Anglais, cl. XXVIII c.

Quant aux doubles, encore nombreux dans la col-

lection, ils ne pourraient etre elimines completement,

guent entre autres un Ormizdas I , tres rare ,
et un

Khosro II en argent. Les collections Roskovchenko,

Reichel et Lutzenko ont fourni la plupart des pieces.

JVs II. Khalifes ommiades et abbassides orientaux.

Ici sont deposes d'abord quelques-unes des pieces

arabes, frappees avant de rheevre, dans

villes du khalifat, dont la capitale etait alors Damas;

puis, entre autres, trois pieces de l'an 80 H. —699,

frappees a Beram-Qobad, a Damas et a Basrah; trois

en cuivre, de Djezireh, frappees vers l'an 128 H.

745; des dirhems de Haroun-Abad

Asbahan, 194 H. — 809; Koufah

Medinet-es-Selam, 229 H.

rale; cf. Samanides, en 304 H

68 H,

99 H.

legende

784;

814;

916, Samarkand

Dix seulement des monnaies khaliphales de

tion sont en

frappe.

or, sans ou avec du

de l'achevement du

sonne\ detaille

En outre la dynastie Almoravide ; celle des Nasri-

des, de Grenade; desAbou-Hafs, d'Afrique et des Mo-

zafferides, figurent maintenant sur les tablettes de I'Er-

mitage, et les Bagratides de Georgie, ainsi que les

Ismaeliens de Perse y ont des representants, inconnus

dans les autres cabinets de rEurone.

Dans la suite des dirhems on remarque une belle

seried' Abbassides, 270— 334 H. 883 934, trou-

Au de peter ce M
F sur les raretes du cabinet oriental d

mitage, et de decrire les pieces qu'il a caracterisees

des titres d'uniques, d'extremement rares, ou d'ine-

dites, il vaudra mieux donner des indications positives

sur l'etat actuel de la collection, dans son ensemble.

La collection orientale de l'Ermitage est distribute

dans 17 armoires vitrees, dont 13 sont reparties dans

la galerie dite des Loges de Raphael. II en existe

trois catalogues: Tun par classes et par ordre chro-

nologique, ou les monnaies sont inscrites au fur et a

mesure de la reception; le second, dans lememe ordre,

mais descriptif, qui se complete chaque jour, et qui

est presentement acheve entierement; le dernier con-

sacre aux doubles, denomination qui comprend seule-

ment les doubles parfaits; car plusieurs ont etelais-

sees sur les tablettes, lorsqu'ils sont necessaires pour

former la legende complete d'un mauvais exemplaire,

surtout p^ur les classes 20
me

, Djoutchides , et 28
me

,

Georgie.

spection d'lezid, fils de Said; Arran, 193 H.

vees en Georgie et mise en ordre par M. Bar-

tholomaei.

On remarque egalement un fels de Barda, 1 59 H
777 , frappe sous le khalife El-Mehdy et sous l'in-

208,

sous El-Amin et sous l'inspection d'Abbas, fils de

Djafar; un dirhem, Koufah, 199 H.— 814, sous El-

Mamoun et sous l'inspection de Fatmi el-Asphar,

unique il y a dix ans; un fragment de dirhem, 267 ou

268 H.— 880, decrit par Erdmann, avec coinmen-

taire et rectification par l'liabile orientaliste M. Rei-

naud (Journ. as. 1841). D'autres fels sont dignes d'at-

tention, tels que: Boukhara, 148 H. — 765; Debil ou

Dovin, 154 H.— 770; Medinet-cs-Selam, 187 H.

803; Fare, 258 H.

—

871.

Parmi les incertaines plusieurs sont tres interes-

santes et n'ont encore pu etre determinees qifapproxi-

mativement par les plus habiles numismates.

J& III. Classes 3— 5 et commencement des Sama-

nides. Peu riche en Ommiades d'Espagne, cette ar-

moire offre trois Nasrides en or, de Grenade; Abd-

Allah-El-Ghami-Billah, et Abd -Allah -El- Ghalib-

Billah, commencement du XIV s , mais malheureuse-

ment sans*date; trois Almoravides en or, Ichbiliyali

(Seville) 517, 518 H.—

1

123,4; un Abou-Fares en

or, sans date visible.
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Un dirhem Ikhchidide d'Aly, ft
5

H 966.

Quant aux Samanides, outre les deux fels

frappe Nichabour, et par un de
Medinet-es-Selam H 1095, provenant d'uu

tifs deja mentionnes, les

sont les dinars de Moh 317 H. 929;

Hamadan et Mohammediyah 330 H.— 941; Nicha-

bour et Mohammediyah , 331 H.— 942, et un ou

le nom de ville est indi chiffrable 944.

Les Tahirides et Softarides sont peu nombrcux
I dynastie samanide se termine dans 1'armoire

IV et offre cela de remarquable
,
que la tres grandc

majorite des pieces a 6te" trouvee dans le sol russe:

ce qui s'explique tant par les incursions frequentes

des Varegues en Asie, giie par le commerce de l'Asie

avec l'Europe, qui suivait alors la voie du nord.

Les incertaines et curiosites renferment bon nombre
de contrefagons et de singularites de frappe.

Jfc V. CI La serie des Hoe'i

khans du Turkistan, est riche en noms propres, i

que: Nasir ben Aly, Qotb-ed-Dauleh , Iousouf-Arsl

Arslan, Ahmed Dauleh, Chems
ben

L Souboucte

belles pieces en or, de Mahmoud, Gha
999; de Masoud, Nichabour, 422 H.

Des kharizni-chahs la collection possede quatre

1031.

grands et

615,

nifiques fels, Samarkand, 610, 614,

1213, 1217, 1218, qui, bien que deer

dans d'autres musees, n'en sont pas moins remar-

quables par la rarete et par une belle conservation.

La classe 10, celle des Bouweihides, si raresdans
toutes les collections, se compose ici de 37 pieces.

Les Okailides et Dilemites, ainsi que les Merouanides.
t encore moins de representam

Des circonstances materielles fait deposei

et d'olives d

tes de eranu

de Nasr

ees de huit dirhems Samanides, d'Ahmed II,

II, de Nouh I, de Mansour I, d'AbdalmeJik
II et de Mansour II. Le plus recent est de la derniere

annee du Xe

s. Plusieurs de ces monnaies sont de

On
M. Moukhin, consul russe a Beyrouth

efa§ons bulgares, quigrossieres cont

nues par les travaux dont

sont pas moins curieuses.

obj

deux fels, imitant si

Diogene et Eudoxie

ibuer a l'un de

de Ro

de Masoud , fils de Mohammed

frappees, que le type d

de bas argent

M VI. Dans *la classe 12, les Seldjoukides de l'lrai

it representes
,
par un beau dinar de Thoghril-Bek

Tome XXV.

fleche en arriere pourrait faire regarder comme Sel-

djoukides, mais sur lesquelles il est a-peine possible de
lire un nom comme Arslan-Bek ; lieu de frappe et date

inconnus. Par la comparaison avec des monnaies ana-

etre

frappees par un certain Alouch-Bek, ou pe

iiplement «du grand oulous mongol,» Tiflis

Gandjah, 642 H. — 1244, il faudra peut-etre les

uer aux premiers Mongols, maitres de la G6orgie
de

Qi Seldjoukides d

belle suite 608— 670 H.

de Kai'sariyah, de Siou

en moharrem 659 H.

1208 de Koniyah

Sardes, 657 H
1259; de Maden-Cheher, 655 II 1257 et 670
H.

bidjan

beaux

chenk

1271.

I Ortokides d'Hisn-Keifah, d'Amid et de Mardin,

lue les atabeks de Mousoul, de Sindjar, d'Ader-
et d'Irbil, la majeure partie en cuivre et de
excmplaires, provenant de MM. Roskov-

L d de M. M
khin, forment une serie remarquable, de ces monnaie;
a figures qui, sans etre de la derniere rarete, n'abon-

dent pourtant pas dans les cabinets. La piece la plot

belle, unique a ce qu'il semble, est le dinar de Bedr-
Eddin-Loulou, Mousoul, 652 H.— 1254, due a Fob-

ligeance d'un numismate bien connu, M. Soret.
Des Fatimides d'Egypte et des Eioubides la collec

tion possede une vingtaine de ces jolis dinars, si dif

ficiles a dechiifrer, dont les plus beaux sont dus a. fa

munificence de feu S. A
bei 6 •

due de L
ut: d'auti

M. G
Parmi les Mameluks circassiens un beau dinar

d'Abou-Said-Khochkadam, sans date, provient de h
m&me source.

Encore dans

ifiques pieces d

26
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ou Av»
de frapp

du Peudjab; Iskender II, sans date

02 do l'erc cliretienn

, dont deux frappees

. 1343: de ces deux

i

de Mohammed, fils de Taghl

Dehly, 742, 744 H. 1341

Pi
* *

cxiste ici en or,

metal, et en cuivre plaque d'or; i

exemplaire, en cuivre simple; enl

Chah et de Pirouz-Chah. Ces pieces

efacon du meme

y en a aussi un

i de Mohammed-

de

de Serai

dans les ruines de la vill

es au nord-ouest d'Astra

khan, dans line fouille operee sous les auspices du feu

comte Per ofski. Les autres ont ete acquises. Elles

portent, outre le nom du prince avghan, celui des kha

lifes Abbassides d'Egypte: El-Moktafi-Billah , Soli

man; Hakim Biamrillah, Aboul-Abas Ahmed et

feth Mohtazed-Billah. 11 est douteux qu'il s'en

beancoup de semblables dans les cabinets

Enfin ici deposees de tres nombr

pieces arabes et bilingues des Houlaguides, dep

milieu du XIII dernier souverain de

dynastic, Anouchirwan, 743 H
possible d'enumerer toutes les

ii de

1342. II estim-

varietes de lieux de

II v a une niece

quable d'Abou-Sai'd , frappe a Aran , 7 1 6 H

33 de l'llkhanh clone

present, Abou-Saida,

en 733 H.— 1332,

enfin une tres grande et magnifique, en argent, Te-

briz, 724 H. = 1323, 4, decrite par le savant M. Meh-

ren,daus le t.XXIV du Bulletin de l'Academie,p. 317.

Parmi les incertaines de cette classe une bilingue,

avec uu nom de souverain, en lettres mongoles, qui

q a pas dechiffr de fixer

bonne partie des

trouvaille faite en 1858 sur les

et envoyee par S. E

Ces pieces provienn

prccedentes, d'une

bords de l'Araxe,

lieutenant Baratinski.

Le $ XII, place au milieu de la galerie, dans l'<

droit le plus apparent, renferme 454 monnaics d

et d'argent pr

les Persans, ei

de ibution payee

de la conclusion du

de Tourkmantchai , et qui forment une suite presque

continue entre les annees 1129—1716,1244— 1828.

Bien qu'elles s'intercallent et soient inscrites a leur

place chronologique parmi les monnaies de la dynastie

Sofie X, XI), la de l'Ermitage n'a pas

cru devoir rompre une collection qui forme

de trophe

L'oeil y est surtout attire andes

en or, dont deux carrees, les autres rondes, frappees

en 1210— 1795, sous Agha-Mohammed-khan, sans

doute avec For que lui valut le sac de Tiflis.

Toutes portent le symbole chiite
,
quelques-unes l'em-

bleme du paon , d'autres celui du lion et du soleil ,
et

de Nadir sur le grand-

symbole de la force et

de la eloire, tres aime des

Ici encore se trouvent deux demi-toumans d

et ar.) frappes Herat ou sous Her
5
l'un sans

date, avant la prise de la ville par Nassir-Eddin-Chah

l'autre avec la date 856; enfin une medaille

d'honnt

fabriqu

5
du Nichan-Iftikhar, en argent dore, de

J&Jfs VII, VIII, IX, contiennent la c

s Djoutchides ou khans de la Horde-d

l'attention. Plusieurs ont ete frappees a Ani. Bien qu'on dire de la horde

fixer la date

a ete ft Ilkhans

H suffir

ver qu'Ani n'a pas ete abandonne immediatement

ties riche en

banniere jaune ou imperi

regulieres et en singulari

moins toutefois qu'elle ne le par
?
a

tremblement de

Apres les Houl vient une richt de

Djelai'rides ou Ilkhanides: Cheikh-Oveis, Housein-khai

et Ahmed; sur ces monnaies on rencontre frequemmen

les noms des villes monetaires Tousan , Ouan , Bakouyah

Chabran, et notamment celui d'Ani.

Enfin la dynastie d Mozaiferides compte une dou

necessite ou l'on s'est vu de retenir souvent plusieurs

exemplaires de la meme monnaie, pour en former une

legende parfaite. On rencontre, dans le nombre, la

majorite des pieces des depots d'Ecatherinoslav et de

Tetiouch, si habilement decrites par M. Paul Save-

f, dans les Tdvau A'kJieHin Hwnep

TopcKaro ApxeojiornnecKaro o6mecTBa, en 1858.

Les dernieres tablettes du $ IX sont occupees

les monnaies des khans de Crimee, dont les plus

frappe 1365,777 1375,

Tebriz, a MaraiihaluaNakhtchevan, a Astar

ciennes sont celles bilingues , arabo- italiennes , frapp

a ce qu'on croit par les Genois, vers 1465, s
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Hadji-Girei. Par les de derni-touman, en argent, du module
cette dyi

arsent d

on remarquera la belle medaille, en

de annee de Chahin-G

Ahmed, 1191—1777.
JVs X. On voit ici, en premier lieu, un petit nombre

de

frappe a Ispahan II d

que la piece

ferieur a celle de Marsd

d'Adler (Mus. Borg. PI. Villi

de monnaies de la des Timourides du

Djagatai, dont la plus belle frappee a Herat en 827
H
En second lieu les

dont

Mohammed, XVIII

e de Chali-Rokli.

)janikhanides de Boukhara,

tillahs (d'or) appartiennent a Aboul-

s. Cette serie s'est fort aug-

par radjonction d'un nombre

DLVI,
Mionnet

grande que le

(Num. or. PI. XXX, JIB

module deplus grand

A la suite des monnaies dynastiques se trouvent

belle serie de celles fi- de

<:

Perse, en riionneur de l'lmam Aly-Riza, renere i

Mechhed, et une se>ie de monnaies des villes, en

cuivre, avec differents emblemes, mais sans dates.

Les M. XIII XIV
assez considerable de pieces des emirs manguites,

dont l'avenement remonte a 1785.

Comme complement a cette classe citons un nombre

de monnaies modernes de Khiva
kand et Qaboul

depuis Mourad I

19
e

Medjid, en 1857. Ici abonrtmt

belles

Pu viennent les Baberides ou grands

dont la dynastie est representee par de beaux echan

consequemment les plus affreux

de bas aloi.

ou assignation de l'an II. — 1847, valant 20

diacales en

H

agnifique suite de 12 i

frappees sous Djehan

1618
1028,

be

8
pose que ceux-la seuls qui Font cree pourraient le

contrefai La d

d'or d'Aureng-Zib , Itawah, 1108—1696, non com-

A
I'argent afferantes a chaque reg

i Baberides on a place la grand

Eddih , premier roi d'Aoude. fr

deux medaille

Celle du Barrage du Nil, frappee en 12G3 H
i argent, et celle frappee a Constantinople

H de

vraisemblablement aux environs de Tannee 1819.

A cette classe doivent se rapporter plusieurs jolis

groupes:

deux
p

:lobuleuses
?

S

nues sous le nom general de ticals, portant seule-

calibres et poids differents

J6 XVII) de

de S
te

-Sophie, en or, argent et bi

Le J\e XV contk

do Maroc, dont celles en cuivre portent, pour It

part, leur date de FHegyre en chiffres europ

celles d'Abdel-Qader, frappees a Tagdemp, dont

de l'annee 1255 H.

de cuivre, de neu de

P 6 et fanons de Madras, de Porte-Nove

de Maissour, de Seringapatnam , en or.

3. Pagodes d'argent. de Madras et autres contrees

enfin des monnaies a fallus, du Nepaul et de la cot

de Carnatie,

Ces groupes sont deposes J6 XVII.

Quelques rares monnaies des dynasties du Mouton

de

Blanc du Mouton-Noir et celles, fragmentees

plupart, des chirwanchahs , sont dans un des

de

Le Jig XI

de Per dont la

V

J£ precedent

XII en entier. Par

La classe 28 , monnaies chretiennes-arabes.

1 . Au premier rang
,

pour le nombre et pour le

choix des exemplaires, sont les monnaies georgiennes,

dont malheureusement une seule au type sassanide,

de celles qui sont comnmnement attributes a Ste-

phanos II, milieu du VII
6

s.

Les monnaies de Bagrat IV, Sevastos et Novelis-

simos, sont deux unica; celle de Giorgi II, kesaros,

aussi en argent, est tres rcmarquable.

Au r6gne de Dimitri I se rapporte une monnaie du
sultan seldjoukide de Perse Masoud; viennent ensuite

les pieces de Giorgi III
,
portant le nom du khalife

Moktafi Liamr-illah; celle du meme. avec date 394

de

2d*
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la monnaie de Tan 4;

georgienne et persane.

gende

Puis monnaies au nom de Rousoudan

,

dont an exemplaire a ete trouve avec d

en 1855, dans un pot de

de Cars les Russes s'occuperent a reparer les fortifi-

cations de la ville. Sur ces monnaies, la plupart en-

voyees par le general Bartholomaei , on trouve presque

toutes les contremarques connues.

Un fels de David IV, fils de Rousoudan, 742 H
1244, avec date georgienne peu visit

Plusieurs pi de la de Dimitri

Ap

o

pe suppose A0, n'ont pas encore ete dechiffres.

es les monnaies bilingues de Dimitri II , avec

ende : Au nom du Pere , viennent deux

pieces extremement rares de Wakhtang

argent, l'autre en cuivre , avec le monosramme bien
t>

de

Parmi les pieces frappees au XVIII
a

du

renouvellement de 1

deux en cuivre, au

georgienne, il y en a

de drag

placant

georgiennes \t S, 9 M, ^ N, dont la valeur,ma

fixee, les fait attribuer a Simon, frere et rei

de Wakhtang VI , en 1 7 1 9

.

Celles de Theimouraz II et d'Erecle II sont assez

nombreuses: parmi celles-ci une en cuivre, du module

2 de Mionnet, est quable grande

Tiflis 1765.

Quant a celles frappees avec l'aigle a une ou deux

tetes, depuis l'annee 1781, elles offrent la plupart

des

Cette

double-abaz. abaz et demi-abaz: des

ainsi que des 2% phouls , frappes a l'hotel des mon-

naies de Tiflis depuis 1804, jusqu'en 1833; mais la

medaille pour l'ouverture de cet hotel manque ici.

Apres la Georgie viennent une cinquantaine de

monnaies et raedailles armeniennes, classees d'apres

le systeme de M. V. Langlois, specialiste habile,

dre on ne rendre

g >
tout cela prouve ,ge en est fort

pandu chez les Armeniens

3. Par rarete et par le metal, les quelq

pieces

1110

arabes bilin des Normands de Sicile

1190 de J.-C., sont d'une grande valeur. La

plupart proviennent de la belle collection Reichel.

Nos exemplaires, en or
? g

pportent a Roger I ou II , a Guillaume I et II

edei

4. Quant aux monnaies arabes ou bilingues fr

de

du

itiens ou par les compagnies

dans Flnde et dans les iles

plus haut
?

a

quelques - unes sont dej

fin de 5

i mentionnees

Baberides. Ici

de Tile de Java, de

de Galles, et surtout on remarquera lajolie

serie des bilingues hollandaises , frappe 1854:

10

— f

%, de gulden, avec un exemplaire de

daille d bilineue, qui se decerne

dessins de

i

aux Malais fideles: le tout execute sur les

M. Miller, professeur a l'universite d'Utrecht.

5. La compagnie anglaise des Indes-Orientales V.

E. I. C. a fait frapper pour ses colonies: pourCeylan,

de grosses pieces a l'elephant, en cuivre jaune , sans

legendes musulmanes, qui sont rangees dans une autre

partie du cabinet; les autres
,

' telles que roupies et

multiples, quarter-anna et autres subdivisions, forment

ici un groupe peu nombreux 1798—1840; elles pro-

du cabinet Reichel

Enfin a cette dinar arabo

en niant la possibility de demontrer l'authenticite de

la plupart des attributions aux rois homonymes.

L'exemplaire en or, assez defectueux, que possede
|

la collection, d'une medaille de mariage, la replique

de celle-ci en bronze, d'un moindre module, et le

nombre connu des variantes de la meme piece, en

latin d'Alfonse VIII, roi de Castille, Toledo 1242 de

I'ere Safareenne, ou 1214 de J.-C.

Au JVs XVI se trouvent reunies de nombreuses mon-

naies chinoises, coreennes etsinico-japonaises, classees

d'apres le systeme du baron Chaudoir, de patiente et

regrettable memoire. Toutes les 22 dynasties n'y sont

pas representees, mais tous les types, depuis le couteau

et l'habit, jusqu'a la piece ronde avec un trou carre

et des legendes arabes, grossierement fondues.

On remarquera ici, parmi les bizarres medailles,

dites des Temples: l°une medaille en or, la seule piece

chinoise connue de ce metal
,
que la legende toutc mo-

rale ne permet pas de ranger parmi les

2 s serie de 4 lingots ou pains d'argent , de diffe-

formes et poids, avec ou sans inscriptions, dont

petit etait conserve (sans doute comme curiosite)
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dans une jolie petite b de bambou plusieurs

japonaises

nandioguins (en argent), forme de l'itsebo, de diffe-

rents modules, portaut l'indication du poids; enfin un
petit pain d'argent, globuleux, place accidentellement

vitrine XV parmi les pagodes d'argent, de Madras, et

une belle d'honneur en argent, accordee

d par l'empereur Kien-Loung, ]

la fete pour l'anniversaire de

Le M>. XVII sert aussi de ren

annee.

Kritische Bemerkungen. Von A. Nauck. (Lu le 6 mars

1879.)
VIII.

Plur. der ersten und zweiten D
sind

finden sich die
)

IK >
bekanntlich

ten: bei

ciac(v). Noch in der Attischen Zeit

olleren Endungen nicht eben sel-

sind sie durchaus vorherrschend . so

die Berechtigune: der

die in der spateren Zeit zur Geltung kamen, fur die

Homerische Poesie gegriindete Zweifel erhoben werden

konnen. Die in den gangbaren Ausgaben des Homer
auftretenden kiirzeren Dativformen ze fallen zwei

Classen: mehrentheils stehen sie vor Vocalen, bei wei-

tern seltner vor Consonanten. Da nun die Elision des

Iota im Dat. Plur. der dritten Declination in der Ho-
merischen Poesie durch eine Reihe von Belegen ge-

sichert ist (vgl. Thiersch Griech. Gramm. 3. Aufl.

164, 7 p. 24G), so haben wir die vor Vocalen stc-

henden kiirzeren Endungen des Dat. Plur. der 1. und

2. Decl. bei Homer als elidirt anzusehen und demge-

miiss zu schreiben A/aioftf aXys I^yjxsv, aolcr ixdpot-

atv u. dgl. Diese von Ph. Buttmann und Fr. Thiersch

ausgesprochene Ansicht hat in den neueren Ausgaben

des Homer die ihr gebuhrende Beachtung nicht ge-

funden, und ich halte audi nach den von G. Gerland

in der Zeitschrift fur vergl. Spracbforschung Bd. IX
p. 3(5 ff. gegebenen Mittlieilungen eine Erorterung der

Streitfrage keineswegs fur uberflussig.

Gruppiren wir die bei Homer vorkommenden
Dat. Plur. der 3 . und 2. Declination in der Weise, dass

voile (a), elidirte (b) und (c) verktirzte Formen geson-

dert werden, so ergibt sich nach meiner Recension

der Ilias und Odyssee folgendes Zahlenverhaltniss.

a.

II. A.

B.

r.

A.

E.

Z
H.

0.

I.

K.

A.

M.

N.

0.

n.

p.

2.

T.

Y.

X.

a

61

72

53

48

81

64

57

54
69

59

93

49
84
53

102

83

68

65

42
41

46
52

88
80

b.

13

16

8

6

16

11

6

6

12

6

5

12

2

8

7

10

13

5

6

4

4

15

12

c.

4

3

3

3

1

1

3

1

l

l

2

1

1

3

3

5

Od.a.

P.

e.

t.

X.

v.

&
o.

T.

o.

a.

61

33

61

92

47

39

36

71

54

70

61

51

41

45

51

68
63

53

67
4i;

45

51

37

54

b.

7

4

12

12

5

2

3

5

13

5

5

8

4

8

5

5

5

7

9

7

4

2

1

12

C.

2

3

7

2

3

2

6

5

1

4

3

6

9

2

2

1

3

4

3

5

1

1

II. A-42. 1564 212 39. Od.a o. 1297 150 75.

Somit batten wir fur Ilias und Odyssee zusammen
2861 voile, 362 elidirte, 114 verkiirzte Dat. Plur. der

1. und 2. Decl.

Wer die bier mitgetheilte Uebersicht mit d

Gerland aufgestellten Zablen vergleicht,

liche Differenzeu finden, wie schon daraus

erheb

dass der

beiden Gedichten zi

gefunden hat , wahrend

1312, der Odv 1064, in

also 2376 voile Formen
tnir 2861 voile Formen

5eben hab Diese Differenzeu erklaren sich aus

verschiedenen Grunden 1

), vorzugsweise icdoch beruhen

1) Stellen die zwei zur ersten Kategorie gehiirige Formen ent-

balten, wie A 520 iv a^ava-oiot Seoiot, sind von Gerland seltsanior

Weise nur einfach gerechnet worden. Verbindungen wie ovei-

deiot? iizitaaii oder xopuqyjfc ?xa3ev werden zu den vor Vocalen
gebrauehten Dativen gezogen, wahrend icb der Homerischen Poesie
nur F67CO? und FexaSev zugestehen kann; nur 4v jieyapoi? idee-.v Od.
v 334 wird mit Recht als Verkftrzuug vor eiuem Consonanten ange-
sehen, jedoch mit der Einschrankung «wenn man das f hier berftcl-

sichtigen darf». Die Vorkiirzung xolaSe. und das ganz regelwidrigf
ToIo5eo(a)t sind ganzlicb ausser Acbt gelassen worden. und auch vou

anderen Dativformen hat Gerland nicht wenige ubersehen. Uebrigens
trennt Gerland von den vor Consonanten gektirzten Dativen die am
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enthumlichkeit des von G
der ersten Aus

& von I. Bekker, Berlin 1843). Obwohl ich

Aenderungen nirgends mir gestattet habe

doch nicht Handschriften

theils

Verse

&

den Scholien oder nach Citaten Homeri

, theils nach fremden oder eigenen Ver

m\c nicht geringe Zahl falscher Verktir

der Dat. Plur. bei Homer zu beseiti und

den volloron oder elidirten For den ilmen gebuh

renden Platz ira Texte einzuriiumen 2
). Auf diese Weise

glauhe ich den Homerischen Text seiner ursprung-

liclien Gestalt urn einige Schritte naher gebracht zu

haben. Natiirlich beanspruchen die hier vorgefuhrten

Zahlen, selbst wenn es mir gelungen sein sollte jedes

Versehen zu meiden, nur voriibergehendeGiltigkeit. Mit

dem Fortschreiten der bis jetzt ungebuhrlich vernach-

liissigten Kritik des Homerischen Textes wird der Be-

stand der drei Kategorien, in die wir die Dat. Plur.

der 1. und 2. Decl. gebracht haben , wesentlich alte-

rirt werden : die meisten Einbussen und nur Einbussen,

ohne irgend welchen Zuwachs, hat die dritte Kategorie

gew aber der Fall ist denkbar, dass

Formcn fii Stellen sich

als unmoglich erweisen, dass somit die Kategorien a

und b bald vcrmehrt. bald vermindert werden 3
). Gleich-

Eade des Verses vorkommenden Verkiirzungen, bei denen wieder

der vocalische oder consonantische Anlaut des nachfolgenden Verses

unterschiedrn wird. In der Ilias findet er am Versende vor voca-

lisch anfangendem Verse 7, vor consonantisch anfangendem 6
verkiirzte Dat. Plur., in der Odyssee vor vocalischem Versanlaut 18,

vor consonantischem 3 verkiirzte Dative. Bis jetzt kann ich nicht

glauben dass im Griechischen Epos die Elision zu Ende des Verses
statthaft gewesen sei, und stelle daher die den Vers schliessen-

den kiirzeren Dative in die Kategorie der vor Consonanten vor-

kommenden verkiirzungen.

2) Vgl. Bulletin XVII p. 207
III p. 246

209 oder Melanges Greco -Rom.
249. Statt }ieYapot« iSseiv Od. v 334 habe ich iizykgoiai

iStlt geschrieben und II. S2 201 -rfc to udtpo? in -pai napo? geiindert.

B 456 liest man gewohnlich

:

Tjute :tup a£di)Xov iKiyXiyzi ota~6TOv uXt)v

oupeo; iv xopycpY);, exaSsv S£ re 9<xive-ai auYtj,

und II 634: twv d\ w; te tfp'jxofjidiv avdpwv cpunaYSos opwpr)

oupeo? ev fiT)aot)c, sxaltev til re yhzv axo-j-q.

An diesen Stellen war die urspriingliche Lesart Iv xopu^oi oder
h pTsooTjOt, exa? d£ rs. Die Vulgate scheint von Aristarch herzu-
rtihren, der E 791 und vermuthheh in gleicher Weise N 107 vuv
# exotfev koAioc schrieb statt des allein zuliissigen vuv de IxoU toXio;
(so Zenod. und Aristoph. Byz.). N 179 sind unsere Handschriften
getheilt zwischen opEo; xo?u<pfj und opeos xopvtpfjs exotfev i:ept9aivo-

fxsvcuo: ich babe cpeo; xopu<pf,at exa« -cptcpatvojAEvoto geschrieben.

3) So halto ich die Dative jju^oictv eVolciv fiir hochst verdiichtig
II. T 220: tio rot ItutXtjtu xpotdCt) nuSototv £(iotctv.

wohl meine ich dass wir aus den mitgetheilten Zahlen

gewisse Schlusse Ziehen diirfen, die bei der Kritik des

Homerischen Textes nicht i

werden verdienen.

In der Ilias sind die in

Acht gelassen zu

und

in Rede stehenden Dative

Endung durch 1564 Beispiele vertreten,

erkiirzten Formen, deren Gesammtsumme

betragt, stehen vor Vocalen vor consonan-

Einrechnung der mit Vau beg

nenden W oder am Ende des Ver 39.

Aehnlich, obwohl den verkiirzten Formen weniger un-

gunstig, ist das Verhaltniss in der Odyssee, wo den

1297 vollen Formen 225 verkiirzte entsprechen, im-

ter denen 150 vor vocalischem, 75 vor consonan-

tischem Anlaut oder als Versschluss stehen. Das Ge-

wicht dieser Zahlen wird noch fuhlbarer werden, wenn

wir zur Vergleichung einige spatere Epiker heran-

ziehen; wir wahlen Apoll. Rhod. Argon., Quinti Smyrn.

Posthom. und Nonni Dionys., beschranken uns jedoch

bei jedem dieser Gedichte auf ein Buch und zwar das

Eine Elision des Iota hat im Dat. Plur. keinererste

.

Dichter sich gestattet: scheide (a)

(b) vor Vocalen verkiirzte und (c) vor Conson

rkurzte oder den Vers schliessende Formen.

a.

189Apoll. Rhod. I.

Quint. Smyrn. I. 142

Nonni Dion. I 31

b.

36

10

6

c.

47

28

21

Auf je hundert voile Formen der Dat. Plur. der

und 2. Decl. kommen hiernach an Verkiirzungen

in der Ilias

in der Odyssee

in Apoll. Rh. I.

in Quint. Smyrn.

in Nonn. Dion. I

vor Vocalen

13,55

1 1 ,56

19,05

I. 7,05

19,35

vor Consonanten
oder zu Ende dos Versos

2.56

5,78

24,87

19,72

67,74.

Umstand dass die Dat. Plur. bei Homer viel

haufiger vor Vocalen als5 Consonanten verkiirzt

den , lehrt auf das deutlichste der Home
Poesie die vor Vocalen verkiirzten Dative

Oder lasst sich die Verbindung l-xir\rpai uvt durch analoge Ver-
bindungen schutzen? Man erwartet rw toi etcitX^tw xpajuj xai
Su^o^axou eiv, wie es Od. a 853 heisst, col d' ircnroXnctTW xpaSuj xai

5uno? axoueiv. Die jetzige Corruptel scheint durch die hiiung vor-
kommende Verwechslung von Su^o^ und (jiuSoc hervorgerufen zu sein.
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Buttmann und Thiersch auf cine Elision des Iota der

Fornien zuriickzuftihren sind

schreiben haben
** *

w » I

"» ~ rr

dvto, und eutsprecbend

ist die auf Anlass der

Stelle A 2 von Ed. Kammer vorgebrachte Frage, ob

Uenn franz wunderlich

adition kyatofc liabe

ben
~ >

die Homerischen Gedichte zuerst niedergeschri

wurden, machte man zwischen dem elidirten ^x°
and dem verkurzten 'A/aioc? in der Regel keinen Un
terschied, wie noch im Syrischen Palimpsest auf de:

ersten Seite von W. Curetons Ausgabe TGJNACOC u

OYAANTTGO und ahnl. sich findet, wo wir xov 8' £
und cud' av tco zu schreiben gewohnt sind : wonach e

als absurd erscheint das Setzen oder Weglassen eine

Apostroph von der Autoritat der Handschriften abluin

machen Dass die Schreiber jiingerer Codices

geneigt sein mussten ein uberliefertes TOICAAAOIC
01 oder auch rota aXXoia o? durch

wiederzugeben, versteht sich ganz von selbst: Schrei

buneen

c?

wie xof? aXXot? iiaqoic, oi statt Tof<r

?

dern auf

Zu

richtigen Scln

a'XXoca

len bei Homer nicht auf Zufall, son-

fast mathematischen Nothwendigkeit.

en der

einzelncu Ho-

wundern ist vielmehr dies, dass Spu

hie und da

Handschriften

und E 5t

r 34 Br] T 137 und 254
', Z 230 aXXrjXcia.

\ 104 wxecW unci

~ i

[j-axpfio-
?
r 158

des bei La Roche unter den Varianten angemerkt

d woraus wir den Schluss Ziehen fen, dass

Grammatiker in gewissen Dativen die jetzt

mehrentheils als verkurzt 5esehen werden. eine

Elision des Iota bei Homer richtiff erkannten

4) Geflissentlich babe ich 'Axatotc voreinem Vocal steheu lasseu

W 792: apyaX£ov dt

7roaoiv epidirjcaoSai
n

Axat0^> £ ^ vA 'AxtXXet.

weil mit der Schreibung Axatoio' hier nichts gewonneu vvird. Uner-
hort ist die Form £pt§T,oao5at oder Ept£t)casSou, absolut unmoglicb
bei Homer die Contraction Ax'XXei, und eine Ausdrueksweise wie
apyaXsov Eauv ept^Etv 'Oduacst Axatol? ist bei einem verniinftig

redenden Menscben undenkbar. In meiner Ausgabe der Ilias (vol. 2

p. 300 und p. XVI) babe icb vorgeseblageu

apyaXeov dk

zpc? {juv IpC^Eo^a'. aXXotai ye t) 'AxiXf/.

Ueber die letzten Worte vgl. P 78: oF 6
s' aXsyeivol avdpaot ye $vi\-

xolai da(*Tjfievat rfi oxeeaSai, ctXXw y' t) 'AxiXt;i. xov airavaxiq texe

fAtfop.

steht ya^X^ epaXcv (so zwei Wiener Handschriften i

noch in der Ausgabe von Ernesti : richtiger werden
wir Yap.<pr

(
X"rjc'. >3aXcv schreiben, dnrcliaus vcrwertiich

ist das in den neueren Ausgaben hcrrschende yajjupTj-

Xfj$ £|3aXcv.

Die Gesammtsumme der vollen und elidirten Dat.

Plur. der 1. und. 2. Deck bctriigt in meiner Ausgabe

des Homer , wenn die oben mitgcthcilten Zahlen kein

Versehcn enthalten. 3223: ihnen ircireniiber stchen 114

die ich

erdachtig Wie
die jungeren Endungen otg und ins in den Homei ischen

Text cindringen konnten, lehren die in meiner Aus-

gabe des Homer mitgetheilten Varianten. Vgl. B 347:

OUTC'

TETU

pouXafi; (statt ^ouXr])

i tym

JjptTCE 8' £v xovqj oder

E 107: rcpo-

1 >

pca^' Ikkciw) xcd G/Ecrcp

3'
£Uf>

srovra. H
jj-E-yap

px ooowtcocc (statt

7upcaG)7raat)- ve'p^e 81 tzcggU »j«, M 340: Kdoaiq (statt

7ua<7a$) yap £v x>,

i

popst apyaXe'

llecp

P
rot *icl

yap

? (statt dXkoi ^ectatv). x 373: axap eiTTflo^a

xal aXXct; (statt a'XXo). An alien diesen Stellen, zu

denen sich mit Leichtigkeit noch manche andere hin-

zufiigen lassen, sind die verkurzten Dative auch von

denjenigen Herausgebern des Homer, weleiic derartige

Formen dem altesten Epos zugestehen , mit Recht

verschmaht worden. Eben so schreibt man allgemein

N 12:

nicht Itz axpoTaxyj; xopi»9^; mit dem Grammatiker

Aris

£upf

desgleichen Z hi 5aTvtC£vxcc
» »

Strabo XIII 606
•> •>»

7rap cypanq.

aben daereeen bei einem Sch

der Ueberlieferung die Herausgeber unrichtiger Weise

die verkurzten Dative bevorzugt, besonders wenn diese

die triifferische Autoritat des Aristarch fflr sich hat-
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ten 5
). B 5 1 6 (wie B 680. 733) schreibt man gewohnlich

TQbi Ss xpsrjxovxa YXacpupai ve'e<; e'oxcxoovxo,

was B 516 und B 733 ausdriicklich als Aristarchische

Lesart bezeugt ist : statt tofg lasen andere richtig xwv,

was B 516 und 680 in einigen Handschriften sich fin-

det. A 153 lautet die Vulgate

Tof<; 8s (3apo oxsvax«v [xexecpTq xpsfov Ayaitspov:

icli liabe xcv 8s £apu c;xsvax«v Tcpoo-e'spY) geschrieben

mit einigen Codices, weil die sich anschliessenden

Worte des Agamemnon an Menelaus gerichtet sind.

E 465 schilt Ares die Sohne des Priamus:

£$ t( etc xxsivso^at e'aasxs Xaov X^aw^j

yj ^ o x ajxcpt, tcuXtjct eu TCOtYjrrjat |Aax«vxa^

Dass hier 'Axatof? im Sinne von utc 'Axatov stehen kdnne,

wml durcli Ausdriicke wie flTjXelW Sap.et?
?

aXoxoi 8'

aXXoiat 8a[j.sfev u. dgl. nicht erwiesen, so wenig aus einer

Verbindung wie Ss^xo 8e Xao$ utc auxw geschlossen

darf (Lass

konnen. Aber

ii xxeiveo^sat utco xm habe sagen

mit einem Ausdruck wie 1$ xi

i Zusamraen-
liang schlecht gedient. Durchaus berechtig

Zens (-) 244 und 376 angerufon wird,

[J.T]S out© Tpweaacv la Sayivaa^ai 'A/atou^,

sofern er die Macht besitzt den Sieg zu verleihen w
er will. Die Sdlme des Priamus befinden sich nicht

dieser gliicklichen L die ergehende Mali

'b dass ihre Leute von den Ach
ermordet werden, lasst das zur Errcichung dieses

Zweckes zu wahlende Mittel durchaus unbestimmt:
ob Leute zur Fluclit odei Abwehr odei

torder

dem verzweifelten Mittel des Selbstmordes auf

bleibt ungesagt.

fordert
, dass Ares zum Kampf gegen die P

Zusammenh

be
an-

Statt 'Axatctg bieten die Handschriften CM (d
h. Laur. pi. XXXII, 3 und Ven. 456)'AXatov, wonacl
ich vennuthe

k Tt sxt jiatvsaSai sassxe Xaov A^atov^
Womit zu vergleichen E717: d o6'x« jiatafcai la.CO-

A 1 32 bietet die Mehrzahl der Handschriften und
Ausgaben

5)11 D 144 und T 391 schriob Aristarch: UijXi&a „ tXi™ t^v

xopu^O, 9ovov >ev<u $ PA,o«. r'nsere HerausgeW sch e ben

noXXa 8' e'v AvR(i.axoto Sojjloj? xstjjnrjXca xssxat,

nur in D Mosc. 3 Stent tcoXXo, 8' £v acpvstou 7uaxpo(;

und eben dies wird von Eust. p. 836 als Varianteange

merkt : aber aus den Scholien erfahren wir dass Zeno

e'v r\vTt{xaxou Traxp

Vorzug verdient

i;las, was in jedem Falle den

der ietzt herrschenden Verkiir-

zung SopLot Statt

mit einigen geringen Handschriften (B

herzustellen 'A/aiwv

a{xuvet). — P 365:

Mor.)

A 11 xai auxou x-jjp

yap aiei aXXr)Xci; xa^s

Es dtirfte nicht zufallig

dass einige Handschriften das audi von Eust
ahnte

* % mm

av cu.tXov bieten, wonach ich aXX^Xota

stehen

geschrieben habe

nicht aber dXX

av

>«v

1

die Ueberlieferung zwisclien o 8s

Od. y schwankt

undo 8 ap Die Wahl wird nicht

sein ftir einen jeden der den Gebrauch der Dativformen
bei Homer beobachtet hat, was bei den meisten Heraus-
gebern leider nicht der Fall war. — X 603 heisst es

les
: auxc? Ss jist ctaavaTwe« ^eofocv xs'prcs-

xat s\SaX% xal e^st xaXXta9upov"H^v. Statt SaX%
hat bereits La Roche mit nicht wenieen Handschriften

Heral

^aX^ vorgezogen
: iv SaXfyaw ex©v ware zuliissig, £V

unstatthaft

5 eVi

p 391: iXs99

Vielmehr ^vl

Yap
ji-SYap

? xal TrjXeptaxo; ^soetSTjc-

drei Handschriften bei La
Roche). Entsprechend x 370: of ol exeipov xx^ax Ivl

lieYapot? (viele Codd. tLSYapo), al hi vificeoe ouSlv extov.

<p 274: ot §' ^icel ouv aTCefoav xe tcccv ^ oaov rfteXs

,
xot? S^ 8oXo<ppovsov p.exe'cpT] 7coXujtT)Tt« 'OSuaasuc.

xor? a£ bieten drei Handschriften bei La Roche
Totfft, was nicht nur der Form nach tadellos ist, son-
dern auch dem Zusammenhang besser entspricht und
andere Homerische Stellen, wo U im Nachsatz unmo-

Statt

auftritt verdachtig erscheinen X
Sstpfjo-cv ^pcxoi inaav. Nach den

Ueb

Spuren einiger Handschriften habe ich
,

La Roche dachte, Tuaa^ov geschrieben.
'

Nach diesen Erorterungen gebe ich
sicht der im Texte der Ilias und Odyssee von mir ge^
duldeten verkurzten Dative. Die Mehrzahl derselben
durfte von Aristarch nicht aufGrund guter oder schlech-
ter Handschriften

, sondern in Folge unrichtiger Ver-
muthungen in den Homerischen Text gebracht worden
sein; denn obwohl andere Alexandrinisclie Kritiker
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nicht besser als Aristarch iiber die bei Homer allein

berechtigtenDativforinen unterrichtet waren 6
), so ha-

ben doch gerade Aristarchs Missgriffc and Irrthiimer

dera Homerischcn Text vorzugsweise und am meisten

geschadet , darum weil sie von unvcrstiindigen Nach-

betern und Nachtietern blindlings entgegengenonimen

und kanonisirt wurden. In jedem Fall halte ich alle

diese Verkiirzungen fur felilerhaft, wenngleich eine

ptaTOi?. T274: xijpuxe; Tp

apt'<7T0ig. Sinug
> ?

(d

iyx.

•%o rupl xyjXe'm , ouSsv act' y c^eXoj , fas! ovx

Statt auxot^ ist eifel *

und

aber audi i^ytziazdi halte ich fur unpasgend

dafiir iizdoctax. — 8 683: epYov ra^-

walirscheinliche Emendation mir nicht liberal! gelingen epywv \tlv Tzadaao^ai
,

a-cctp acpt'at Safra ireveaSa'..

aacj^ac, (79 tat 8' auxo?^ 8atxa Tie'vea^ou. Man

will. Bei der Aufz&hlung der einzelnen Formen folge©
ich, um Wiederholungen moglichst zu meiden und die

Controle zu erleiehtern , der alphabetischen Ordnung.

ae^Xotc (2). 5 131: ^p^Tjaav 9p£v ai^otq. p

174: ^T£p9^t]T£ 9psV a&Xot€«

axxat^. M 284: xat' x &p aXcg tuoXwjs xe/uxat

Xijxeatv T£ xal aKxaf$,

aXXot? (2). £1 25: svS' aXXot? [ilv izaow lavSavev,

cuSe 7co^ "HpTj, wo ich aXXocatv piy rcaatv vermuthe. iz

264 : o xe xai aXXot; avSpacu X£ xpaxeouat xai ofeava-

'ApYctoeg. *P 535: axas 8' ap* £v 'ApYfifot? eraa

estixov.

a9«p § auxou; p-sxeetTCov. Doch

u 213: xa$ 8' aXXoc as >ce), aYtv&[uvat

9
a9pa8tif]?. x 288: jxy] tccts TCajiTCav sixov o^paSqj;

jjLe'Ya cfatycv, Natiirlich atppaSqj. Diese Stelle ist von

W ichtigl

1863) p.

fur die I. Bekker Horn. Bl. (B

Fra»

TCT£poevTa 7cpoc77]u8a. Nach X 377 vermuthe ich axag
5' £v 'Axatctfftv, zumal da ap in einigen Handschriften

fehlt.

E
Mir scheint nur moglich r\ Aavaotc-tv (vgl

II TP [J-6V

auxap Abators adiraatr) xptXX

a&ouatv £Su 9aos,

(3gWT|

£71: t

£ps-

IXtcv, auxap

?

6) II. E 329 liest man

Mit vollem Recht hat Zenodot diese unerhorte und meines Erachtens

unraogliche Verbindung beanstandet; aber seine Vermuthung xpa-
repcovuxe^ faitois mussen wir als durcliaus verfehlt bezeiclmen. Es
war vielmehr zu schreiben

atya. di Tv8tf8f\ fzex£ v xpaixpwvuxa; ?tctuou;.

Vgl. II 724: aXX' Syt narpoxXw frcexe (so eine Wiener Handschrift,

die ubrigen sinnlos ecpeTce) xpaT£ptovi>x<*S I'Tnrovc. 11:732: auxap o

OaTpoxXw ftce^sv (foexe zwei Wiener Handschr., die ubrigen e<p£7t£

aber ev aXXw «fo£X£» Schol. A) xpaT£pci)voxa<; I'tctiou^. P 465: e:ut-

ox^ev wx£a; tTtTrou^. Auch der Grammatiker Aristophanes irrte, wenn
er N 12 id axporaTT); xopU9*f]^ (statt iiz axpoxaTr,; xopu^;) Sajiou

tjXt]£(30tq? vorzog oderx 393 toic 8* 4x M-ev |i.eX£o)v rptxe? fppeov fiir er-

laubt hielt, und der von Krates nach H 246 eingeschaltete Vers,

avdpaotv rfis ^£oi^ 7uX£i(3tT
4
v £7ii yatav fiqatv,

kann wenigstens in dieser Gestalt nicht von Homer herriihren. Aber
was andere Kritiker im Homer sundigten, wurde nicht so kritiklos

fortgepflanzt wie die Irrthiimer des Aristarch. Hatte E 329 nicht
Zenodot, sondern Aristarch

a'.vjja dk TudeiSirjv fx£5£it£v xpaTeptovux^o' %mzoi$

vermuthet, so stiinde die irrige Vermuthung wahrscheinlich in un-
seren Handschriften und die Auffindung der nrsprtinglichen Lesart
ware uns vielleicht unmoglich gemacht: vermochte aber jemand aus
drr Entstellung Tu5£t§T)v fxe^eTtcv xparepwvuxeo' fTncoi? das Original
zu errathen, so wiirde die Emendation TuMS?) ftrexev xpatxpwvuxa*;

Yfitotatv) aXX' aTcoSaaaea^at. *P

eotxe (vielmehr tq^ jjue lowce) xe

fvermuthlich xax Ayatouc).

£pU£tV 7UpOXt

X 117: Sttaejiev AxpetSf,-

; $ Ap-

PTjaeyflS. 11766: oupeo? ^v ^Tiaa^? pa^erjv ^sXeji^

p.£v uXyjv. Vcrmutlilich ist lierzustellen £v ^Tiao-rjat ^c

Verbindung ^a^uv

nicht auffallender

und ahnliches 8
).

uyp^v

itczou; von den Aristarcheern unserer Tage mit der wohlfeilen
Phrase «wer wird das glauben?» abgewiesen werden.

Tome XXV.

7) Zu dieser Stelle bietet meine Ausgabe die Hemerkung: «487
et 488 spnrii?» — woraui Hammer entgegnet, dieGriind. iur die tJn-

achtheitderbeiden Verse wurden mirselbst wohlunerfindlich sein. Es
ist mir niemals in den Sinn gekommen irgend einen Homerischen
Vers lediglich deshalb als interpolirt zu bezeichnen, weil er einen
verkiirzten Dativus Plur. enthalt. Hier handelt es sich gar nicht um
eine von mir ausgesprochene Verdachtigung: dass die Verse © 487
und 488 interpolirt seun, ist eine Vermuthung von D&utzer (Aristarch

p. 95), der die verkiirzten Dat. Plur. bei Homer durchgangig ge-
duldet hat.

8) Vgl. Melanges Greco -Rom. II p. 189 I Ebon dahin gehorty
IXiov aJiuuv i'XwoLv O 71, wo die Mehrzahl der Handschriften otticu

iXotev bietet, und ifcpa ttouX Jv E 776. © 50. Der Grammatiker Herodian
(vol. 2 p. 18, 9 oder vol. 1 p. 455, 7 und vol. 1 p. 534 , 37 Lentz)
bietet ohne Nennung des Verfassers die Worto

tcoXX^ & avExirjxt£v aXfiY].

Vermuthlich sind diese Worte eutlehnt aus Od. £455: (*>*££ dk xP°a
TCavra, SaXaaoa Si xtqxie hoXXt} av arojia T£ ^tva; t£. Statt SaXaooa *e

xt;xi£ 7ioXXtq mochte ich schreiben tcoXj; #' av£x^xt£v aXfXT) (vgl.

tcoXu; 5' av£XT)xi£v i*pw; ^ 507. jiiXav & avexijxtev alfiaH 262).

27
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irA §

v 273: itcXXa 8s pvfti* sxtqs Seov fep

_. . ~ ~ 1 I m 3 _» O .... ~ . ~

^

Vielleicht ^£0?a tepwv iixi 3 Oder

fepoO? xaxa £
iv 'AxpstSac

TCGtp
V
flGTZZ-CL XEtXCU. Dichter diirfte den

Sing. Sciio gebraucht hab

^'ff-^.8 578: *« 8' Urw

aiv eYo-tk (andere vyjo; eYo-tj Entweder

V
*• m
etrgiv Harl. oder, was ich vorgeschlagen

VTfJUCT

liabe, vT)uai So-jjctiv.

e>oi« (4). x 178 (oder * 428. ji 222): o? 8' wxa

e>of; iizizam icftovro (verinuthlich ^ota ^ic&ovto erea-

atv). t 490: fcaor' av aXXa; S^ua? (v jiSYapotcriv fy.of$

xxetvopti *y'jvafxa<;.

£pY ^- I 228: aXXo; y*P X aXXaatv aviqp liux'sp

tcexcu epY«» Gehoit dieser Vers dem Homer, was

I. Bekker bczweifelt, so kann er nicht richtig iiber-

liefert sein: man erwartet spYotatv 8' aXXoiatv avt]p m-
ii%T.i~(ti aXXo^.

|fCT|L0ie (10). A 435 wie c 497: xtjv # cfc op-

of;. 8 580(desgleichen i 104. 180.

180): e£o{*.evot TCoXnqv aXa xutcxov

£ ffTCsovctax ^oexttofc. In alien clie-

jiov rcpcspsaaav epsxj

172. 564. y. 147.

ViTsen diirfte der Si i

sein. den vermutlilich alte Corrccturen in den
>

verwandelt habe mehreren Ruderern

gercdet wird
.«» €

f 01$. T 259 o? cpaxo, §(yr\<jzv $ b yepov, £xl

Xsuas S' sxai'poi? Ztctcou; ^suYvujxevat. Statt sxaipot? bie

ten zwei Wiener und die Stuttg. Handschrift sxoupou:

Der Fehler schcint tiefer zu liegen; ich vermuthe §e

YTjaa; 81 'yspov sxapoiat xsXeuaev (oder IxsXeua £xa-

^euyvu^svat

€ (Ode xcXXtj

xrjo-iv fugeVqi; <javi3s(7(7tv. Man erwartet £u£

viaatv, oder sufcaxov (namlich xc'£ov) <javt'8so

9) la derselben Weise verfuhr man wie an anderen stelleu (z. B.

iv ^aXajiT,: cpopioos* ^xo«J?ccXot A 238) so namentliehx 539: TOxot xoer'

air/eva; ^;e. >o (abgest heu von dem gleichgiltigen Schreibfehler

a J^vo< r^e) unsere Handsehriften statt des alien) zulassigen. von

Bekker und Cobcf gctorderten Tract xat aux^' £<x£e. Eine freilich

von Lehrs Herod, ser. tria p. 48 und seinem Nachtreter Lentz Herod,

vol. 2 p. i'21, 32 verwi-chte Spur der urspriingiichen Lesart zeigt

sirh in der bei Herodianus Tcepi novT)po>j; Xe£euc p. 15, 18 iiberlieferten

Schreibung roxei xar ar/ev f»)|ev. Dass E 161 l£ auxeva a£ir) Tropxios

rfit (Jog; der Singulars erhalten ist, habeu wir der Corruptel rcop-

tto« T,e ^qo? zu danken: boten unsere Handsehriften das durch den

Zusanunenbang geforderte, von Bentley hergestellte ncprio? iqde poo;,

so wiirde ein ouxe»a< a|f] sebwcrHeh ausgeblieben sein.

luicXoxajtot?. X 44 2 : xs'xXexo 8' a^wcoXotatv

iu^Xoxaaotc xaxd 8<5aa a^<pi icupi axYJaat xptTCo8a pi-

vav. Es liegt

muthen.

surcXoxau. ava 8«i».a zu ver-

Vjiuovot?. O 442: ^v 8' licvsua 77Cicoiot xat Tqpito-

vot? uivo? t]u.

^£01 ixi)8E ^£0?5 luveaw^jtev (pLevsai-

Vielmehr

Statt

Yap

xap£aat yovtiv 'Apx£^ta'8ao £
v
x^£^at. Statt ircryxu ^£0t?

aaxapEaat weiss ich keine leichtere Aenderung als das

in meiner Ausgabe blag xqi; p.axap

^S£ofat: das Adverbium xo? ist, wie mir scheint, auch

sonst in der Homerischen Poesie ofters durch unbefugte

Correcturen verdr^ngt worden.

0T|Pfj;. 8 126: 'AXxav8pT], noXu(3oio 8aii.ap, oq £vat

h\ ©rjp-fl? AtYU7i:xqja, c^Jt Tt:X£taxa So^ota iv xxrjttaxa

xeixat.

^o-jj? (2). i 86 oder 81 Seiuvov eXovxo

**u Exaipot

xotXfj?. A 89: ou £IJL£U % aol xoiXi(j5

xap §ap£{' ^icotcysi. Man konnte aoi

i: aber eine sichere Hei-

der Stelle wird kaum gelingen.

•/apoi? (13). B 137: aXoxoi xat vYjTCta xexvi

>) ivl u.£Yapot? TToxtSEYpiEvat. O 664: s'vvTJ^ap

> £vc u.£Yaoctc Yoaotyi£v. £62 (ahnlich x 5): ufe

Ivi {jLEYa'pccs Y£Y^aa t] 190: £

pots Sewsb-ffOiiiev. | 326 (wie x 295): oaaa ol (Jv {i£Ya-

potc XE^YiXta X£txo avaxxo?. o 77 (wie o 94): Jsncvov

£vt jjiEYapot? x£xux£tv aXt? £v8ov iovxtov. o231: o 81 xtjo;

£vi pLEYapot? ^uXaxoto SEa^o £v apYaXsw 8e8exo. tc33:

£1 JJLOt EX Iv

opSs'jjLEv ^v {tsvapot?* a6^1 8' auxou xpaaxt

aXX' aY£ r
101 ai* Yuva^a? ^vl

l*-
£Y^P ^ xt Ver

liberal! bessern: die

jjLEYapo und u.£Yapct? werden uberaus haufig verwech-

selt, wie T) 65. S432. X 374. 376. p252. 391. x540.

9 296. x 370 und sonst.

^.Eo-o-ifj;. O 84: t; 8' hi \k£<j<rft$ (andere ^Ecaa^)

xXaf£ U.C00V ow TCatSoc ayniaovoc. Vermuthlich t 8' £vl

xTfjatv

HVTjtfaiJiEvci.;. x 199: xotctv Ss xocxexXaalS tj 9t'Xov

:pi£vo'.? spY«v AacaxpuYovo? Avxccpaxao

(2). '1*478: aXX' atVi jiu^ois Xa^psuEi Hier
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%

&ivws ^u? ^

feot? ein schlechter Ersatz zu sein statt des

chen S7te<7iv. S 239: Satvua^s xa^Topievoi sv

Xttl [/.U^O',5 XE'pTCEff^S.

sivta t eu uap£^Y)xev
?
a T£

u 374: eVi £sivot£ ysXcovxes (viel-

eVi ^swoifft *y£^"vt£?)*
CIT1?oqjs. EG41: s'X'irtv svex' frcrcwv AaopLs'Scvxo;

auv (oq)aev oder offlat D Mosc.) viquai xal avSpaai rcau-

poxE'potfftv.

of; (2). T 109: aid, 8' OTrXoxs'pov avSpuv 9p£V£s irjepe-

^ovxai* of? 8
1

6 yspov ihexeyictiv, a^a itpoccro xai otccWo

Xeuaaet. Schon dcra Sinne nach erscheint o2? als un-

zulassig; ich denke, es muss heissen 8? 81 y&qv jjlst-

opvft£^) 8e|toi, oi? xatPQV t^v ^T

v eVscvov (vielleicht ofatv e'yu

XauLTic. A 238: s*v ^aXaain Q£0Uat StxaaTCo-

£

ich e'v

DTCfi'c

TCs'xp'fl;. *) 279: £v^a yd ]£ ^atvovra (3ir,7axo

Irct x6
'
00'

01* tcex^tq^ 7tpo? jiEYaX^ai (3aX6v xal at

TCoXX-fl$. p 221 : os rcoXX-fj? <pXffjo-t rapaaxas %Xtye-

xou o^ou;. Die Mehrzahl der Handschriften bietet

XXfjat. Vielleicht also tcoX)

tcovoi?. i» 48: y)' a£ 91A £*V 7CaVXS<7ffl TCOVOt

s'pg'o 8s toi ilava^avSov. Vielleicht tzcvoigl, so dass

E'pE'w zweisilbig gesprochen wird, wie vermuthlich

¥787. n 156.

>p£oiS ic^rcXowt xaXu^

+

Vielleicht ist 9<ip

P°X°1W (2). X 242: h icpoxofi

axo. -iv (3aXoi a^opp

Vielleicht iv rcpoxo-fj, vgl. Hesiod. Op. 757: £v ^poxo-fl

(Proclus TCpoxoa?;) Ttoxajxwv aXa8s -rcpopscvxwv.

TCpwxot?. T 424: tq £a

liovuxa? itctcou;. Um des Shines Bentley

fehlerhaft bezeichnet und e'v 7cp«xo«nv ewv

vermuth ct, womit eiuc

wird.

Dativform g

o*"fj;. A 179: 0060,8' iciv auv vrjuat xs ff^c xai aofc

sxapotaiv MupiuSovsaac
V

Ver auv VYjt

T£
°Tl

axt^apoT? (2). | 528: rcpoxov ptsv £190; o|u 7C£pi

o-xtpapo?? §aX£x' oijloi;. o 61: ydya 9apo? eVi cmpapofs

fidlzx ojlos^. Siehe uuter apio'.;.

tof« (17). x 131 oder 247: xof? 8' AY^ao; (oder

\y£k&oc;) itEXE'Etirsv. B 747: toSg 8' a^a xeacapaxovxa

piXatvat vrjs; ettovxo. K 196: xct; 8' apia MYjptovt]; xai

Ns'axcpo? aYXao? uJi? iQtaav. M 372: xo% 8' ajta Tlav-

8tG)v Tsuxpou 9£p£ xa^TTtiXa xo£a. H 170: xor? 8' aux'c

[i.£X£
,

£t7C£ rEpiqvto? ^TCiwOxa Nsoxop. K 241: xot? (xoratD)

8' auxt? ^EXEEcrcfi ^otqv aYa^o; Atojj.Tj87]?. o 439: xoi? 8'

auxt? (zwei Handschr. to^ auxt?) jiex^etixe Yuvrj. 9 130:

ror? 8' auxts (einige xotat 8* au) lure'stcp kp-rj I5 TtjXs-

jiaxoto. a 51: toic, (andere tov oder tgIv) 81 80X0990-

v£G)v [jl£T£97| iToXupnrjTts 'OSuaaeu? (ein cod. Veil, bietet

statt dessen folgenden Vers, xorat 8e xal pieT&tre 7:0-

XuxXas Sro^ OSuaaeu?). y 390: Totq 8 Y^pov £X^oOatv

ava xp7)T/]pa x^paacev. ^459 (o304): to?s
8'

'OSuasu^

jjiSTsetrs au^wT£« 7U£tpT)T^«v (vielleicht rocm 8' t)8ucr-

aeui; etrus). P 384: to^ 8^ 7rav7][i.£ptota epi8o$ jteya

veFxo? 6pG>p£t. y 1 1 3 : aXXa re 7t:6XX' £?ui to^ Tra^o^v

xaxa (vielleicht aXXa t £it aXXotatv tccc^ojxsv xaxa).

188: 8e Tofg ^ap ^stvta ^tjxsv (zu emendiren 8'

apa ^stvirita 8<3xsv nach y 490). jjl 425: i&^zvoq $

iizi to^ 9£p6jxT)v oXoora av£[jLOtatv.

ToTaSs (4). 8 93: q? ou xot xa *'?wv ^ofaSe XTsaxeaat

avaaao. Vermuthlich ist xofaSs xTsaTecrcjt eine ver-

fehlte Correctur des Aristarch statt des ursprungli-

chen ofatv xxsaxeaat. tj 23: AXxtvoou, 05 xoraSc jut

av^pGiTioto-t avaacret. t 286: auxap £yd auv xora8e (an-

dere TofeSe ^ oder xota8«a) ur6c9UYov atiiuv oXe^pcv.

5 443: ea^te, Sat^ovte ^etvov
9
xat xspTceo xotaSs (viel-

leicht xat xotatSs x^pneu).
f

xora8£aat(v) (4). K 462: xafy
£

?
^£a

?
Tofo-Seaar

as Y°^P TCpcixrjv ^v 'OXu^iXo. ^ 47 : oq tcot £v ujtfv xora-

8£ao*t(v) PaatXsue. ^ 165: ocXXa tcou tq8tt) ^yT^? ^ ^v <8W^

Ssaat 90VCV xai XT]pa 9uxsuet. v 258: wv 8' etXirjXcD^a

xal auxo; ^piQjjLaat auv xotaSeaa'.. Statt ^v xor^Sec

ckv 9 93 bieten die meisten Handschriften £v xotat

8e 7t:aatv
?
eine £v xof? 8e 7uaatv, wonach ^v xowtSe 7ra-

acv zu schreiben war: eben so ist ^uv xoiaSsat ^aaaov

x 268 jetzt beseitigt. Ueber beide Stellen hat Her-

mann Orph. p. 821 riclitig geurtheilt. In der Form

xora8£a<n(v) oder Totff8eo-ffi(v) befremdet nicht sowohl

der verkiirzte Dat. Plur. xof;, als die ganz irrationale

und jeder Analogie ermangelnde Endung Szam statt

8e. Bei Homer wird durchgangig xotowSe zu schreiben

sein ({J 47 in der Weise dass zugleich (JaaiXeue dem

Com])Ositum ^^aatXEUE weicht). Sicherlich unrichtig

ist auch Critias fr. 4, 3 bei Bergk Lyr. ed. alt. p. 482:

l TZOL-

27T*
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<7<ppaY'.c 8 ^t*.

kommen siclicr steht dagegen das aus K 462

Voll

ab

»eschriobene
f

vol. 2 p. 348 (oder Kaibel Ep

Corp. Inscr. 2388,6

jr. 818,11 p. 333):

Graculi pflanzen jeden Fchler fort, den sie in d

Exemplatvn iilterer Dichter vorfi Darum wird

Vit

c. 5 vol. 1 anzufi

dpm von Xcnoph

girton Oi

B
hi

tfUG

(2). M 297: XPU<*% W8

^verjjat. Selbstverstiindlich i

180:

XpuffSTfjaiv

schreiben (vgl

wjjiot,- (5). % 235 (S 19. 4* 162): xaxe'xsus (oder

Ttept'xsue) x*? tv ^s(paX"fl T£ xal &\s.oi$. An diesen drei

Stellen halte ich ol^oiv fur die urspriingliche Lesart.

Nicht mit gleicber Entschiedenheit wage

theilen iiber £ 528: Trpoxov ptlv |«po? c£u -jcepi a'

papc^ ^aXsT «jJto'.$, und o 61 : {liva cpapo? ltd artfJ

ich zu ur-

Weise dor Spc^ paXex wjiot;, wo iuoglicl

<7Tt|3aptt paXsr ojxm den Vorzug verdient.

Die vorstehende Auseinandersetzung wird

hoffe, hinreichen um jeden vorurtheilsfreien

zu iiliorzeugen, dass bei Homer nur die vol

elidirten Endungen ctat(v), fjat(v), oca, -jja imDat. Plur.

der |. und 2. Decl. zuliissig sind, und dass die in

ineinem Texte geduldeten

,

oder

verbaltnissmassig nicht

zahlreichen Verletzungen dieses Gesetzes lediglich zei-

gen, inwieweit der Homerische Text durch leich-

tere oder

Contraventionsfalle

Fiir manche

aube ich si-

chere oder wahrscheinliche Vermutbungen mitgetheilt

zu haben: weder lege ich auf diese Vermuthungen
grossen Werth, noch glaube ich Vorwurfe zu verdie-

unerledigt gelassen habe.nen da

Ueberhaupt nehme ich fiir

Unter nur

bei dieser wie bei

i Verdienst in An-
pruch Million •gfi

welche auf dem Woge der Induction feste Gesetze zi

erkennen sucht, wo die fehlerhafto Ueberlieferun^

nichts zeigt als regellose Willkiir. Mag man auch iu

Einzelnen manches missbilligen: das befolgte Princij

darf auf die Zustimraung derjenigen rechnen, welcln

fUr kritische Forschungen ein Ver>tandniss besitzen

Mit welcher Zahigkeit im Homer die hergebrach-

ten Lesarten theils gedankenlos fortgepflanzt theils

urtheilslos in Schutz werden, lasst sich

&

So

ends deutlicher wahrnehmen als .

auxou? Se IXopca teuxe xu'v

>vocac re 7taac, Aw? 8' ereXe&TO (3

e Handschriften und alle friiher H
geber. Das raxac kann nur bedeuten «allen m6glichen»,

tcocvtoc'oc? (vgl. E 52: S&al'e Y*P "ApTS^t? au-nq ^aXXe-

p.ev aypta -icavTa, -roc, ts xp&tpei oupeaiv uXtq. E 60: o?

Xspaiv Itziotolto 8ac'8aXa tcocvtoc TeuxeV£V ' £&>xa yap jxtv

^cpiXaTO naXXer; 'A^tjvy). s 196: vujjicpY] §' ixdet Tcapa

TCaaav e'SoStjv. c 1 9 : o? rcaac SoXowcv ocVipttTCocac jjls'Xo.

o 158: tux«v <pcXott)to? aica'ar]?. Hor. Carm. 1, 2, 7:

owwe cum Proteus pecus egit altos visere monies). So-

mit ware oe'vovocac rcaac so viel als oiovoF? caoc ecctc'v,

wie etwa Sophokles El. 896 sagt tcccvtqv oV eotcv

av^jeov. Bei den die menschlichen Leichname ver-

zehrenden cc'twoc' an eine grosse Mannichfaltigkeit zu

denken ist nicht wohl angemessen: darum werden die

Leichen zwar iiberaus haufig den Hunden und Geiern

preisgegeben , nirgends aber alien moglichen Hunden

oder alien moglichen Geiern. Dass tcocVc unpassend ist,

erkannte schon Bentley. Sein Vorschlag ocovoeac re

xupjjia ist durchaus sinngemass: die urspriingliche

Lesart hat uns aber zufalliger Weise AthenaeusI p. 12

F uberliefert, welcher berichtet dass Zenodot ocovofac'

xe Sacra gelesen habe.Wohlverstehenwirwie ein Alexan-

drinischer Grammatiker dazu kommen konnte Sacra zu

beanstanden: in Alexandria macbte man die hochwich-

tige Entdeckung dass Sac? bei Homer nur von menschli-

cher, nicht von thierischer Nahrung gebraucht werde

und suchte die, dieser unschiitzbarenWeisheit widerstre-

benden Stellen mit tappischen und insipiden Conjec-

turen zu boseitigen. Schlechterdings undenkbar dage-

gen ist es dass Zenodot den kritischen Scharfblick

eines Bentley besessen und statt des abgeschmackten

rcaac das untadlige Sacra aus eigener Erfindung ge-

setzt habe: dies ist um so weniger glaublich, da Ze-

nodot, wie wir horen, A 4 und 5 einem Interpolator

zuschrieb, eher wohl also, falls er rcaac fiir verkehrt

hielt, die Verkehrtheit auf Rechnung des Interpolator

zu setzen als durch eine Aenderung wegzuschaffen An-
lass hatte. Dass aber Sacra A 5 nicht von Zenodot

erfunden ist, sondern mehrere Jahrhunderte friiher im

Homer stand, wissen wir aus den Zeugnissen alterer
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Dichter. Schon Lehrs (de Ar. p. 161) sagt sehr

tier «Euriwdem conieceris in Zenodotcam lectione

cidisse otovotat xe 8aiTa». Ein gleiches durfen

Sophokles vermuthen nach

des Stuckes die Befurchtung iiussert, er werde

Pliil. 957, wo der Held

Ernaln den Vogel Schmausse

dienen, auxo? xaXa^ ^avwv rcapefw 8a?^f u<p wv &pep

P.
Noch deutlicher erkennen wir die Lesart des

odot Aeschylus Suppl. 801: xuaiv 3' Srcstf

?

V

p

Ssfrcvcv ouk avai'vo^ou iieXetv, wo das Honierische £X&)-

SXop wiedergegeben

der Ausdr cpvtat Sefavov auf 8 outa hin-

weist. Hiernach habe ich kein Bedenken getragen das

A 5 in unseren Homerischen Handschriften stehende,

unpassende izaai durch das direct und indirect als

b tadellose

Selbstverstandlich ist Kamnier damit niclit einverstan-

den. Er missbilligt zunachst, dass ich zu A 5 das izdat

als Lesart der Handschriften, nicht aber des Aristarch

erwahne. « Aristarch's Name findet sich hier wieder

nicht?!» — Nein: denn obwohl ich nam fur nichts wei-

ter halte als fur eine durchaus unmotivate, zieralich

gewaltsame und ganz verfehlte Conjectur des Ari-

starch , so liegt doch kein directes Zeugniss vor uber

das was Aristarch an dieser Stelle gelesen. Wie in

zahllosen anderen Fallen die Schreibuugen des Ari-

starch von seinen Nachtretern in der Weise fort-

gepflanzt worden sind, dass die entgegenstehenden

Lesarten keiner Erwahnung gewurdigt wurden, so

schweigen unsere Scholien uber das von Zenodot vor-

gefundene ofovotoc' xe Safra. In der annotatio critica

zur Ilias nenne ich den Nanien des Aristarch da wo

er uberliefert ist, nicht aber halte ich es fur rathsam

mehr oder weniger unsichere Vermuthungen mit be-

stimmten Zeugnissen auf eine Linie zu stellen
10

). So-

10) Hiermit erledigt sich Kammers auf A 3 beziigliche Frage

:

(fwarum toird nicht bemerht, dass tqtfifjtous xe9<xXa; Aristarch las

(cfr. auch Ariston. zu H 330 und A 55) und auf seine Kritik hinge-

wiesen, wonach xe9<xXa<; (das nach BL ApdUonius Bhodius las) hier

nicht passend war.» Dass Aristarch A 3 tqtfinou* (oder nach Kamnier

*q>StHou ?) xecpaXa? schrieb, ist meines Wissens direct nirgends iiber-

Hefert. Eben da findet es Kanimer unverantwortlich dass ich einfach

die Scholia (Ven.) citire, <uco wir doch in der glucklichen Lage sind

zu wissen wem dicse oder jene Note angehbrt; diese Art zu citiren

heisst nichts anderes als einen Standpunkt einnehmen ,
wie er vor 50

Jahren statthaft war.» Die von mir befolgte Art zu citiren wird

nach meinem Dafurhalten fiir alio Zeiten statthaft sein. Es kam

dann sagt Kanimer: « Zenodot nahm an der Uebertra-

gung von Sat; von einem Maid fiir Thiere keinen An-

stoss, Nauck thut es aiich nicht: er halt Zenodot's Les-

ir traditam scr'qjturam, dieart oicxvoiGi ts Sacra

Aristarch suo arbitrio mutavit; zur Gewissheit wird

ihm diese Ansicht Aesch. Suppl a
fuhlt Nauck nicht, dass anders ist die epische Sprache

eines Homer in seiner Einfachheit und Keuschheit des

Ausdruckes, anders das hohe Pathos der Traqodir, die

Metaphem mit Vorliebe aufsucht, welche fiir jene uv-

moglich sind: hier hat ein homo in Ptolemacorum aula

vitam degens fein und schon empfunden, was der Pe-

tersburger Gelehrte nicJd hat nachempfinden konnenn. Die

Aeschyleische Stelle habe ich angefuhrt, nicht urn eine

in der Tragodie sich fiudende Metaphor dem Home-

rischen Epos zuzueignen; ware dies meine Absicht

gewesen, so wtirde ich andere tragische Stellen er-

nicht (wie bei Aeschylus) Seitcvov,

thierischer Nahrung gebraucht ist

;

haben. wo

sondei

handelte es sich um die Frage, ob die

art ctovofat xe Safxa A 5 Zenodot erfunden

oder schon vor Zenodot im Homerischen Text gestan

den habe. Wie Lehrs darauf hingewiesen hat, dass Zeno

dots Schreibung wahrscheinlich dem Euripides be

kannt war, so habe ich dargethan dassZenodotsSchrei

bung oiovomn xe halxcL hinaufreicht in die Zeiten de:

Aesfihvlua. also erheblich alter ist als alio unsere Ho

merischen Handschriften auch als die

Sippschaft der Alexandrinischen Pseudokritiker. Nur

das Citat aus Aesch. S

die Frage welche Metapl Pathos

eigenthumlich , der Homerischen Sprache dagegen

fremd seien, kam bei diesem Citat gar nicht in Be-

mir darauf an, dem Leser die Quelle mitzutheilen, aus dor die Ya-

riante xe9<xXas stammte: dafur geniigte es auf die Scholia (Yen.) zu

verweisen. Wenn es nach Kammer eine feststehende Thatsache ist,

dass die in unseren Scholien stehende Bemerkium iiber xe9<xXa; von

Aristonicus herruhrt, so bedurfte diese Thatsache kaum einer aus-

driicklichen Ilervorhebung von meiner Seite, zumal da die Glaub-

wurdigkeit dieser nicht direct aus Aristonicus, sondern nur aus un-

seren Scholien gezogenen Notiz durch die Nennung des Aristonicus

weder verstiirkt noch abgeschwiicht wurde. Bekanntlich aber sind

uber die Quelle der einzelnen in den Scholia Ven. mitgetkeilten Ya-

rianten die Ansichten der Neucrn vielfach getheilt, wie beispiels-

weise A 8 die Bemerkung , das Zenodot 09(01 schrieb, nach einigen

von Didymus, nach anderen von Aristonicus herruhrt: auf derartige

Streitfragen mich einzulassen vertrug sich in keiner Weise mit

meiner Aufgabe; darum wahlte ich die vor funfzig Jahren statthafte

und noch jetzt allein angemessene Citationsweise.

\
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Wenn aber Kammer meint, die Uebertragung haften Thicrepos (Oppi endlich bei Aelianus

selbst

des Wortes faff auf thierisclie Nahrung vertrage sich

zwar rait dem Pathos der Tragodie, nicht aber rait

der epischen Sprache nines Homer, so zeigt er, nicht

dass der Urheber der Correctur otovofat re luaot fein

und schon cmpfunden, sondern nur dass

(Kammer) unbedachter Weise niederschrieb was ihm

in die Feder kam. Die Beobachtung dass 8at; eigent-

lich nnd vorzugsweisc auf menschliche Nahrung sich

beziehe, ist zwar rich tig, aber sehr uberflussig, sofern

sie nichts anderes besagt als dass Sat; «Mahl, Mahl-

zeit » bezeichnet. Auch Sefrvov, gftonuvT), Sowrq, dapes,

epulae, Schmauss und synonyme oder verwandte Wor-

ter gehoren von

Menschen die Rode ist: dies ist an sich so einleuchtend

dass es als eine kaum zu entschuldigende itspcepY'G

erschoint, wenn irgend jemand diese selbstverstand-

liche Thatsaclie durch Beobachtung zu ermitteln un

£ouv, der mit Vorliebe Menschen und Th

lisirt
11

5

I

Rechts wegen nur dahin wo vom

d. h. in Schriftwerken welche keineswegs

hnheit der Metaphern oder durch hohes Pa-

thos sich auszeichnen, sondern lediglich ein lebendiges

Interesse fur das Thierleben oder eine kindlich naive

Betrachtung der Natur an den Tag legen. Gerade des-

halb ist eine derartige Uebertragung der Homerischen

Poesie weit eher zuzugestehen als den spateren, mehr

reflectirenden Dichtern. Lasst doch Homer die Rosse

des Achilles heisse Thranen vergiessen und eins der-

selben seinem Herrn den nahen Tod weissagen: wie

liegen, dassVorstellung

ternimmt. Eben so War aber ist es dass jeder Dich-

ter und nicht nur der Dichter das unbestreitbare

Recht hat gelegentlich auch Thiere nicht «fressen»

sondern «schmaussen» zu lassen. "Wie in poetischer

Darstellung sogar der lebloson Natur iiberaus haufig

Aeusserungen menschlicherEmpfindungbeigelegt wer-

den, so kommt es im tiiglichen Leben wie in der

Schriftsprache auf Schritt und Tritt vor, dass das

Thier als menschlich denkend, empfindend oder han-

delnd vorgestellt wird, und dass man was streng ge-

nommen nur vom Menschen gilt, auf das Thier uber-

tragt. Derartige Uebertragungen bilden durchaus kein

Vorrecht pathetischer Darstellung; sie stellen sich

vielmehr ungesucht ein bei einer liebevollen, kind-

lichen Betrachtung des Thierlebens: das Kind behan-

delt die Thiere welche es liebt, wie Seinesgleichen,

der gemeine Mann unterhalt sich mit seinem Pferd

wie mit seinem besten Freunde u. s. w. Eine bestimmte

literarische Gattung anzugeben, der die Uebertragung
von Ba(;, Ssitcvov und ahulichen Begriffen auf thierische

Nahrung vorzugsweise zukomme, durfte kaum moglich
sein

;
derartige Uebertragungen sind eben ganz land-

laufig: am natiirlichsten erscheinen sie da wo der Dar-
steller sich in einer Schilderung des Lebens und Trei-

bens der Thiere ergeht, namentlich also in der Thier-

fabel, welche menschliche Charaktere unter derMaske
von Thiergestalten vorfiihrt und eben darum die Thiere

den Menschen vielfach nahe riickt, ferner im lehr

viel naher musste ihm die

die Thiere nicht nur gierig fressen, sondern auch gleich

den Menschen behaglich schmaussen. Das otwvofae' re

SatTOL A 5 ist nicht um eines Haares Breite kiihner

als das bisher von niemand beanstandete su H -viq Itz-

Tcotctv Setrcvev Sotg) oxutcoSso-ctiv B 383, und wenn

wir auch nicht im Stande sind O 43 die wahrschein-

lich von Aristarch durch willkurliche Aenderungen

verdunkelte urspriingliche Lesart herzustellen , so

scheint doch dies sicher, dass die Worte ha. (Xe'ov)

Safta Xa(3Y}<7iv die Uebertragung des Wortes Sou's auf

thierische Nahrung bestatigen (vgl. Bulletin XII p. 483

oder Melanges Greco-Rom. Ill p. 11 f.). Was Kam-
mer weiter erzahlt, «wohl moglich, dass obige (Aesch.

Suppl. 801) und ahnliche Stellen aus Tragikern ruck-

wirkenden Einfluss auf Homer ausgeubt haben und

dass spatere Epiker, wie z.B. Oppian, so pathetischen

Ausdrucken die Aufnahme nicht versagten», glaube ich

auf sich beruhen lassen zu diirfen. Zum Schluss heisst

es bei Kammer: Nauck hat aber auch ferner nicht be-

dacht, dass Safra in Verbindung mit sXcopca auch darum

nichtpassen wiirde, weil sXop bei Homer gar nicht Speise,

wie es die Glossographen verstanden
}
bedeutet, sondern

Raub,Fang und darum mit xuppia sich verbindet, die beide

11) Ueber Oppiaii bemerkt schon Lehrs de Ar. p. 161, dass

«creberrime hie poeta dais, SortvuaSat, SaiTUfJiwv ad pisces aliasque

bestias transfers. A e Hans Thiergeschichte ist voll von derartigen

Uebertragungen ; im ersten Buche allein lesen wir c. 3 : otw <f 5v

evtuxT) x£t{j.£vw, touto oi (namlich tw x€9aXw) Seacvov lauv. c. 5j o

deXcpic; aitovinxeTai, Saitufiovai; axXTJTous icTtaaas. c. 27: £<maTaiaA-
Xat<; xal aXXat^ Tpo9aZ? o icoXuicouc. ebon da: touto gitt^ cpuaeco^Tra-

paoxeuagovJoij^ frotpov to defavov. c. 30: o \kh cuXXapcov tt>v xaptta

xajxouoav oUthi deiTcvov ggetv. c. 32: o $i ttjv avriicaXov TcoiciTOtt Sti-

tcvov. c. 41 : oaa oux av fad(a>c ix$\>$ aXXo^av iraaatTo. In den iiberaus

schlichten Fabeln des Babrius finden wir auf die Thiorwelt iibor-

tragen £ai<;95, 90. 106, 8. 3o£vt) 23, 7. 44, 6. detirvov 106, 18. 107, 6.

deiTCvelv 16, 4. 42, 7. 107, 1. 108, 4. 109, 28. 122, 5.
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in eigentlicher Bedeutung gebraucht sind». Also «zur

Beute den Hunden und den Geiern zum Schmauss»

ist eine unpassende Verbindung , weil Beute und

Schmauss nicht synonyme Begriffe sind? Aeschylus

aber durfte schreiben xuctiv e'Xop *al opviat ^sTtcvov,

trotz dem dass £Xop und Ser-rcvov sich zu einander ver-

halten wie £*Xa)pta und Sat??— Die Lesart otovofat xe

Ttaai wird sich A 5 voraussichtlich noch lange Zeit

in unseren Homerischen Texten fortschleppen ; denn

das zu Gunsten des Aristarch und unserer vorzugs-

weise durch Aristarchs Autoritat bestimmten Hand-

schriftcn herrschende, weit verbreitete Vorurtheil lasst

sich durch Vernunftgrunde nicht beseitigen : der Dog-

inatismus weicht nicht friiher als bis er sich uberlebt

hat; was Griinde nicht vermogen, gelingt vielleicht

der Zeit: denn icaVS' 6 tcoXu? XP°'V0* l»-apaivsi.

Zu den Worten (A 5 und 6)

otovoffft xe Satxa, Aw? 5' exsXstexo (3ouXirj,

1% ou hr\ xd 7tp<3xa 8taaxT)X7]v Iptaavxe

vermisst Kammer die Angabe, dass die Interpunction

Ate? 8' exeXet'exo |3ouXt), i\ ou von Aristarch herriihrt.

Dass von einem Herausgeber der Bias verlangt wird,

ersolle selbst Interpunctionszeichen unter die Varian-

ten aufnehmen, diese Zumuthung ist neu und iiber-

raschend: derartige Dinge pflegen die Herausgeber

Griechischer Texte in der Stille abzuraachen. Ausser-

dem bin ich weit davon entfernt, die von Aristarch

empfohlene Interpunction zu billigen oder fur moglich

zu halten, und ich wurde tiber dieselbe schweigen,

wenn sie nicht an I. Bekker Horn. Bl. p. 164f. einen

Vertheidiger gefunden hatte. Aristarch wollte dieWorte

Ato? §' exeXet'exo pouXV), die nichts anderes bedeuten

als Aw? Sta (SouXrjv, eng verbunden wissen mit dem Rela-

tivsatze 1% ou hi\ xa -rcpoxa StaaxirjxTjv e'ptaavxe Xxpst-

8t)? ts ava| avSpov xat $tb? ^xi^£U *- Das kommt mir

vor als ob jemand mit vollem Ernst behauptete, in

Schillers Glocke sei zu interpungiren:

Fest gemauert in der Erden

Steht die Form . Aus Lehm gebrann t

Heute muss die Glocke werden.

Oder kann der Dichter die Verwirklichung des Rath-

schlusses des Zeus datiren von der Zeit ab wo der

Atride und Achilles sich entzweiten? Hatte denn vor

dieser Entzwoiung Zeus nichts zu sagen? Schlief er

* PouXVj ein 1'unkt zu setzen, weil ££,

nicht mit eXwpta xeuxe xuvsaatv zu verbinden sei. Eine

seltsame Argumentation, wo es auf der Hand liegt dass

der Relativsatz i\ ou 8tao-xr|X7}v an das aetSe des ersten

Verses ankniipft, dass mit andern Worten der Dichter

durch diesen Relativsatz den Zuhorern das Thema sei-

nes Gesanges mittheilt, wie

Weise a 1 geschieht.

dies iihnlicher

i

Ueber die zu den Worten Atjxou? xai Aw? u£c? A 9

s dem Gramm. Rom. in Lex. Vind. append, p. 273, 1

5

n mir beigebrachte Variante cqXao? (statt xat Aw?)

? und den auf diese Variante gegrtindeten Vorschlag

Kammer

mpfoJilene Variante igens liest man dort ot-y-

Xaov utcv— uberhaupt aufzunehmen, noch schlimmer

zu einer solchen Conjectur zu verwe

pfindet wieder nicht, dass otyXao? f\

Nauck em-

e Situation

gar oder ist es ilim dar

einbrinaen kann An der hierdass er sein Atqxco? einbringen

in Betracht kommenden Stelle des Gramm. Rom. wird

berichtet, Aristoxenus (h a npaitSajxavxefov) behaupte,

der Anfang der Bias laute nach einigen:

"Etncexe vuv {iot, u-oGaat 'OXuu-na Sou-ax e^ouaat,

otctcq? §i\ jmjvi? re ytpkoq T£ ^£ nifjXetova,

Der dritte Vers

r o yap fJaatXTqt yipka

derselbe den wir A
dass an letzterer Stelle Ainxov? xal Awe uSc? iibcrlie

fert Um eine Verbindung zwischen V. 2. und

lierzustellen, schaltete Osann nach die Copula

t ein: ich kann diese von A. Pierron Bias II
]

gebilligte Vermuthung weder fur sicher noch fur

scheinlich halten, schon aus den

Literaturges

Verbindung

553

Griech

gefiihrten Griinden: d

vielleicht? oder hatte er das Regiment zeitweilig ei-

mg des Achilles und Apollo ist nicht eben

angemessen, und das folgende paotX-rjt unklar oder dop-

pelsinnig. Vielleicht ist oyXacv u-.cv in ofyXao? ulo? zu an-

dern auf Grund von A 9, nach nTqXetova aber ein Ausfall

mehrerer Zeilen anzunehmen. Indess wie man auch

daruber urtheilen mag, in jedem Falle erfahren wir

aus der vorliegenden Stelle dass statt xat Aw? ulc?

A 9 andere lasen a^Xao? uw?. Warum diese, wie uns

berichtet wird, von Aristoxenus erwahnte Variante

schlecht empfohlen sei, hat Kammer nicht angegeben.

Seine Behauptung, dass a-yXao? fur diese Situation

nicht passe, zwingt uns zu glauben, entweder dass ei-

nem anderen ubcrlassen? Nach I. Bekker ist vor Aw? Scheingriinde vorbringt, deren Haltlosigkeit er selbst
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oder dass ihm in Betreff des Gebrauchs

mangelnEpitheta bci Homer diejcnigen Kenntnisse

welclie man bei jedem Philologen zu erwarten berech-

tigt ist. Gegen die Richtigkeit der Vulgate Ayjtou? xal

Ate? ofce; in A 9 spricht aber augenscheinlich die con-

trahirte Form Atqtcus, sofern die auf o und o; ausge-

henden Nomina in der Homerischen Poesie die offenen

Endur

haufig

r>
6a entweder fordern oder doch so

dass wir die nicht eben zahlreiehen

Contraventionsfalle als vcrdachtig zu betrachten ge-

nothigt sind 12
). Nicht also um «mein» Ar\xocq einbrin-

gen zu konnen erwahne und billiere ich die Variante

sondcrn ich meine dass die bei dem Gr

Rom. aus Aristoxenus angeful Variante AtjtcG

a-yXacs utc? darum ror der handschriftlichen Lesart

; den Vorzug verdient, weil die

ftir die Homerische Poesie un-Contraction Atjxgus

wahrscheinlich ist.

Ueber All, ouvsita xov Xpuairiv Trj'u'n.acrsv apYjxrjpa,

bemerke ich: «xcv: xou? an *Siq?» Darauf entgegnet

Kammer: «also, tveil der Artikel sich Nauck nicht

erschlosscn hat, darum sofort zur Conjectur gegriffenh

Er ist somit der Ansicht, 1 . dass hier xov Artikel sei,

wogegen die Erkliirer tov Xpuanjv durcli «jenen Chry-

ses» oder «ihn den Ckryses» wiedergeben, 2. dass der

Artikel bei der Erwahnung eines weder allgemein be-

kannten noch vorher erwahnten Mamies statthaft sei,

was ich, selbst wenn es sich um eine Stelle nicht des

i eines Attischen Dichters oder Pro-II sondei

saikers handelte, durchaus nicht einraumen konnte.

12) Genauer habe ich diese Frage erortert Bulletin XVII
p. 202 — 205 oder Melanges Greco-Romains III j). 240 — 243, wo
unter den Belegen fur contrahirte Accusative noch zu erwahnen
waren X 287: tolai 8" etc JcpStjjnqv II tq p co xexe Jaufxa ppoxoiatv, und
X 235: iv$ r\ tot itpcoTTjv Tupw f<5ov suTtarepeiav. Dass Versaus-
gange wie t,<3 Slav oder aidol eixcov vielmehr iqca Slav und aidoi

cfxwv lauten sollten, haben langst andere erkannt. Wenn sogar
bei Pindar die offenen Formen !a6o? und II u Set durch das Metrum
erwiesen werden, so konnen wir es nicht fiir zufallig halten dass
in der Homerischen Poesie entsprechende Formen mehrentheils
entweder nothwendig oder statthaft sind: will aber jemand hierin
ein Spiel des Zufalls sehen, so mag er irgend einen jiingeren Grie-
chischen Dichter

, wo in den Casus obliqui der Worter auf ci

und w; die offenen Formen so iiberwiegend durch das Metrum indi-
cirt sind als bei Homer. Audi in den Ausgaben des Hesiod und der
Homerischen Hymnen sollten die fehlerhaften Yersausgiinge Aio;
xai Atjtou; uEoq Hes. Scut. 202. Hymn. Merc. 243. 321, Ato<; xai At)-
toG; m£ Hymn. Apoll. Pyth. 367, Ato$ xai Atjtous utto Hesiod. fr. 103
Kink., ez r'w xotrov Op. 574 langst der Vergessenheit anheim gefal-
len sein, wogegen bei Ath. V p. 219 A die Schreibung Ato; xai
AtjToj; uie zu dulden ist.

Leider hat Kammer sich nicht herbei den

Artikel mir und anderen schliessen: denn

haben schon andere die Verbindung xov Xpuaiqv

nstandet, und zwar ist ouvskoc tcu Xpu<nr)v vor-

chlagen worden von keincm geringoren Kritiker

Dobree Advers. 2 p. 3, wogegen ouvsxa Sy) Xpucnr)v

durch den beigefugten Ster als Ver

bezeichnet ist. Dass der Artikel bei Eigennamen in

der Homerischen Poesie fast unerhort ist, scheint

Kammer nicht zu wissen: den T ^125, wo wir

{jLY)xs'pa t% 2xu'XXt)? finden, bezeichnet Nitzsch aus

anderen Grunden als spater eingeschoben.

11 in meiner Ausgabe gesagt:Weiter wird zu A
Kammer

missbillifft diese das Wort

nicht Zalilen ist dieAufgabe der Kritik, sondern Wdgen!»

Diese Belehrung nimmt sich etwas wunderlich aus

nach der von mir gegebenen Erklarung, «ubi paucos

dico libros, non numero tantum sed etiam dignitate

parum commendatam lectionem signifi

p, V). Allerdings aber ist meine obige 1

freilich in diesem

Homer

librorum

(Odyss. I

gabe nicht genau,

verschlagt: stande

schen Handschriften und ware diese Lesart als Ari-

starchisch bezeugt, so wiirde ich sie dennoch als ver-

kehrt bezeichnen und dafiir Tq-npiao-ev otpTqxiqpa setzen.

Warum ich so verfahren wiirde, mag Kammer selbst

zu errathen suchen.

Das zu A 1 4 unter dem Text erwahnte axe'^jjia t

(statt axi^oix
')

fytov ist nach Kammer «eine uberflus-

sige Conjectur, da alles in Ordnung ist, wenn man die

Participien richtig verbindet; iibrigens schlug so schon

Naber vor». Es handelt sich hier nicht sowohl um eine

Conjectur als um eine Schreibweise, da ein iiberlie-

fertes CT€MMAT€XU)N sowohl (jtb^olx ex«v als

a-rs^a t e/wv bedeuten kann. Den Vorschlag axi^a
•> y
x £x«v machte zuerst nicht Naber, sondern H. Stepha-

nus. Fiir diesen Vorschlag spricht theils die Copula xe,

durch welche die Worte axe^a sxov mit den vorauf-

gehenclen , Xuaoji-evo? xe ^uYaT?a 9sp<«>v x aTzt^ziai

a^oiva, verbunden werden, theils der Singularis oxi^d
^eoto A 28. Somit ware es wohl besser gewesen die

« Uberflussige Conjectur » in den Text zu setzen. Wa-
rum Kammer fiir die Schreibung axe'i^ax' ex«v ein-

tritt ist nicht schwer zu errathen; in Friedlaenders

I Aristonicus lesen wir zu A 1 4 die angeblich Aristar-
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jedenfalls

den Pluralis statt des Si

istarch also las A 14 axe darura

ist gt^oltol richtig.

A 1 8 habe ich die Lesart

beanstandet und dafiir uyuv jj-ev 8ofsv tcot 'OXujuua

So^ax exovxs^ vorgeschlagen 13
). Kanimer beehrt diese

Vermuthung mit dem Epitheton wnglaublich leicht-

G Zeit vor mir hat lb

sprechende tseol beanstandet Bentley, der ujipu 3eol

der Vor

wurf «unglaublicher Leichtfertigkeit

Ge ;chaft zur Ehre gereicht. Das Wort ^ec?

lich vielleicht ^sfo;) findet sicli in der Ho-

i Poesie an mehr als 600 Stellen; der in der

bei diesem Worte tiberaus haufigen Synize-

ds

Odj 251:

Ob hier Saijjioat T£ §e£eiv oder ^e^ejisvat re ^£of<7 oder

auch in Betreif der oben

die Moelichkeit zueebe da;

lir zweifelhaft , wie

efiihrten Stelle (A

Vorschlag das Oris herstellt: aber leichtfertig

verfahren

^s6; bei Homer als

aiSofov rcpoxov xXeicuatv ao'.Sfl, fiir fehlerhaft zu halten,

sollten auch noch so viele Handschriftenanbeter diese

Ansicht als unglaublich leichtfertig bezeichnen; mog-
lich ware itpoxa ^$£wv ys'vo; aidctov. Selbst den Ver-
fassern der so genannten Homerischen Hymnen ist

diese erst in der elegischen Poesie liaufiger vorkora-

mende Synizesis schwerlich zuzugestehen ,4
).

«Vollig unverstandlich)) findet Kamruer raeinen Vor-

schlag xat y*? (statt des handschriftlichen tq yap) A 78.

Die betreffende Stelle enthalt Worte des Kalchas, der

zu Achilles sagt (76— 79):

r\ \vi\v p-oc rcpccppov £7t£atv xai x£Pa
'

tv apTq|£iv.

r\ Yap o^ac avSpa /oXwa£{i.£v 05 ^a ravtov

von

Gibt es denn irgend

s Gesetz, das nicht

spielen handelt. voi

'Ap7£ttov xpaxeet xat oE rceftovrai 'A^aceC

In den Worten irj yap otopiat, profeclo enim suspicor nach

der gangbaren Uebersetzung, will das nachdriicklich

versichernde t) mit dem ein Vermuthen bezeichnen-

den oio^at nicht wohl stimmen; obenein befremdet das

in zwei auf einander folgenden Versen wiederkehrende

if. Hiernach vermuthe ich dass das zweite r\ den vor-

aufgehenden Worten r[ jjltqv jioi seinen Ursprung dankt,

und dass wir xai yap owjiat avSpa xcXoaqjifiv zu bessern

haben, wo xai yap dem Lateinischcn eifem'w entspricht.

Vgl. B 377: xai yap iyiiv 'Ax^eu^ te [xax£a<7api£

eivexa xouprjg. Z365: xat yap £yci c^cvS' £'a£X£uao|jLat.

dings undenkbar be- 1 1 502: x,cd yap T£ Xtxat etai Acos xoupai (X£YaXoto. I 533

Abschreibern oder Cor

wordenware? EineVer

Z 1 2 9 , OUK£T £YO

V

Bothe (Ody

fi'TtGUp

Schreibun
c/

bei Ath. X
Tt xal § be

Tzetz. Chil. 8,175
der handschriftlich

sind zu verwerfen

xai Yap xof<n xaxcv xpuaCipovos'ApTqu; wpa£v, u. a.

Autoritat ermangeln, sondern

weil sie gegen die Homerische Messung des Wortes
^oq verstossen : ganz dasselbe gilt von den Schreibun-

1 Ssot Sofev und Sectaiv t£ &e'£eiv. Bei He-|tt

siod ist das zweisilbige Seoj durch mehr als himdert

Beispiele gesichert; hiernach konnen wir nicht um-
hin, Theog. 44: at S

1

ajt^poxov ocaav ktaat "ifiov Ye'v°*

13) Besser ware vielleicht up.tv fxev Ttore dotev 'OXV™ ^wjAat'

* Xov««, wodurch die Elision in der Hauptcasur vermieden wird.

Tome XXV.

14) Im Hymnus Cereris 325 schrcibt man gewohnlich:

Aber 7carr;p fehlt in der Handschrift, wonach ich die you Gr. Hermann
gebilligte Vermuthung auTix' £7r£tia 3eouc fxaxapa*; Zeu; atev eovra;

vorziehen mochte. Eben da heisst es 25 (J:

ifatd) yap Szm opxo;, afxeiXtxTOv Siuyo? u#wp.

Der Autor durfte Ao; opxoc geschrieben Jiaben: die Verwechslung
von Zeu; und 3ed; findet sich nicht eben selten. Starker verdorben
scheint 55:

Tcdtvta At)|xy]T£p, wpt)epope ayXao^wpe,

Tt^ Scaiv oupaviwv tq£ SvirjToiv ocv3p(OTccov

-S)p7caa£ Il£pa£96vY)v xal acv 9U0V -f^xaxe Sufxcv;

cpG>vYJc yap yjxouo', arap oiix T5cv o^aXfxotQtv

CC Tt^ £T]V Cot 8 WXa X£yCi) VT)[JL£pT£a Tiavtor.

Die Frage r£c ^p:uaa£ kann ich in diesen Worten der Hekate, welche
der Demeter die erste Kunde vom Raube der Persephone iiberbringt,

nicht fur angemessen erachten: Hekate konnte hier nur sagen
«irgend jemand hat deine Tochter geraubt»

5
nitlit aber die Frage

«wer hat deine Tochter geraubt?» an die noch ahnungslose Deme-
ter richten. Darum vermuthe ich tj£ ti? aSavaxwv i^£ ^vtjtcov av^pw-
tcwv rjpTCaa£ IIepaeq>6vir;v # Statt oupavtwv hale ich otSavarcov vor-

gezogen, weil die imGotter iilteren Epos zwar oupaviwvE?, nicht aber
oipavLot genannt werden; ausserdem wird mein Vorschlag durch
einige andere Stellen der Hymnen (Merc. 441 und Cer. 22) cmpfohlen-

28
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v

Ueber die Worte A 85

:

* ta^(ji\ca.<; jtaXa dick ^eoTCpoTCiov o ti oia^a,

berichtet Kammer: «Nauck conjicirt falsch und gar

ohne Noth 5eoitpoic&>v». Zu der Aenderung SsoTCpo-rce't.

bestimmt mich der Umstand, dass die Weissagung bei

Homer Seoicpoicftj, nicht ^eorcpoTuov genannt wird; denn

Z 438 hindert uns nichts 5eo7cpo7:tov (statt ^eo7cpo7tc«v)

& a$o; zu accentuiren. Dass Z 438 neben Seowpoiceiav

und ^eoicpoTCias audi ^eoTtpcreov in den Handschriften

meiner Vermuthung nur gunstig sein.

• hergestellte Redeweise endlich scheint

kann

Die

mir nicht anstossiger als A 109: xal vuv lv £

itcsov aYopeuet? o? St] xts., vgl. B322. (3

Ag schilt ff. den Menestheus und

den Odysseus, dass sie sich dera Kampfe entziehen:

ihr solltet, heisst es 341 f., unter den ersten euch

Schlacht betheilige

lyOTZk'Z

£e<7^ov £aet 343

ler Hermes XII p. 393 f. habe ich gezeigt,

"Worte 8atxo$ axoua^ecj^ov £pisfc fehlerhaftdass die

sind: mit der Erkenntni war auch die

der Stelle

•yap JcaXeovTos axoua£

Selten gelingt es uns bei einem viel gelesenen Dich-

ter einen so handgreiflichen Fehler durch eine so schla-

gcnde und jeden Zweifel ausschliessende Emendation

beseitisren zu konnen. darum weil b offenbaren

Fehlern mehrentheils alte Correctoren die Spuren der

ursprunglichen Lesart verwischt und die Moglichkeit

einer Herstellung uns genommen oder doch erschwert

liaben. Fiir das von mir hergestellte xa>,e'ovTc? glaubte

ich auf die Zustimmung aller mit Sicherheit rechnen

zu konnen, trotz dem dass schon Aristarch das absurde

vorgefunden und

Russland

Emendation

Zustimmung

privatim mir zu erkennen gegeben;

bat sich iiber dieselbe bis ietzt meines Wis-
Kammer Er wiirde

er sagt, dicse Conjectur nur einfach erwahnt haben

dem Zusatze <micht annehmbar», da sie zu jenen gel

wie sie zu Hunderten gemacht werden konnen, u

man eben mit dem Texte nach Belieben schalten wil

15) Um zu lernen wie mau an den Homerischen Gedichten Kri-
tik zu uben habe, lese man Kammers Buch«I)ie Einheit der Odysaee»

aber meine Auseinandersetzung im Hermes hat ihn

veranlasst zu zeigen dass meine Conjectur keinen Sinn

gibt und dass die gangbare, von Aristarch vorgefun-

dene Lesart,

TCptku yap xcd SatTO? axcua^ea^ov (\ielo,

vollkommen richtig ist. Fiir V. 343 fordert der Zu-

sammenhang den Sinn «ihr seid die ersten, welche

auf meine Einladung zum Mahle sich einfinden» oder,

wie Ameis sagt, «wenn ich euch zu einem Mahle der

Achaer einlade, so seid ihr als die ersten bei der

Hand». Kammer bestreitet dies: «nicht darauf kommt

es an, dass sie sich als die ersten beim Malde einfin-

den — das Jconnte auch ein Zeichen von Unbescheiden-

heit sein— sondern darauf, dass sie als die ersten ge-

laden werden : darin liegt eine ihnen zu Theil werdende

Auszeiclmung , und das meint sicherlich Agamemnon in

dem Zusammenhange: euch kommt es zu, die ersten in

der Schlacht zu sein, da ihr auch zum Mahle zuerst

geladen werdet». So viel mir bekannt ist, wird Menes-

theus unter den von Agamemnon zum Mahl eingela-

denen Helden nirgends genannt, wohl aber Odysseus

B407, wo es von Agamemnon lieisst:

Neaxopa [iiv 7rpGrnaxa xal iSojxevrja avaxxa,

auxap 67C6CT Atavxe Sua) xal TuSeo? u!ov
?

(Leipzig 1873). Als Probe diene einiges von dem was ich in der

Jenaer Literaturzeitung 1875 Nr. 39 S. 693 und 694 mitgetheilt habe.

Die NeJcyia wird p. 536— 539 in folgender Weise *angeordnet»:

X483—491. 496-511. 512+539. 530. 541—550. 561-564. 566-568.
X 1—3. tx 144— 147. X 6—19. 20 -4- i 546. i 547. x 188. 190— 193.

Lucke. X 36—41. 328. 330—334. 362 ff. Es werden also, abgesehen

von einigen Umstellungcn, die Verse x.492—495. 513—528. 531—540.
551— 560. 565. 569—574. X 4. 5. 21—35. 42—327. 329. 335-361
fiber Bord geworfen, d. h. aus dem elften Buche der Odyssee nicht

selbstdndig<

is dieser NeTcyia bekommt Koechly fur
n Liedes die Zurechtweisung : «in der

lass man etwas bei Seite schafft, mit

dem man sonst nichts anzufangen weiss» (p. 484).

Von tc 213—321 werden mehr als zwei Drittel verurtheilt, einiges

dagegen aus Od. vj> und aus eigener Erfindung eingeschaltet (p. 609f).
Von 423 hinter einander folgenden Versen p 492—0 308 verdan-

Jcen 115 ihre Entstehung einer Art von redaJctioneUer Thdtigkeit, die

ndchsten 157 zeigen sich als Einlage (p. 639), die nachbleibenden
151 Hexameter (o 108 sind

erleiden noch eine Tdeine Einbusse , indem 233 — 242, vielleicht auch
223 </

Theil

So ungefahr mag der Sophokleische Aias unter den Heerden der
Achaer aufgeraumt haben. Dagegen ein sinnloses xal daizoc; in

das durch den Zusammenhang geforderte xaXeovxcx; zu ftndern ist

unstatthaft; denn die Homerischen Gedichte sind im Grossen und
Ganzen wunderbar gut erhalten (Einh. p. 127. 213. 236. 462), und
xal 6<xitq<; muss A 343 richtig sein als Lesart des Aristarch.
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Ixtov S' aux 'OSuarja Ad jjlyjtiv axaXavxov.

auTopiaTO? Se ol ijXSs fiorp a-ya^cs Meve'Xao?.

Hiernach konnte Agamemnon zwar den Odysseus und

Menestheus der Unbescheidenheit zeihen (gerade die-

ser Vonvurf 1st der Situation durcliaus entsprechend)

und sagen dass sie zum Essen sich vordrangten, nicht

fiiglich aber konnte er behaupten, die ersten welclie

er zum Mahle auffordere, seien Odysseus und Menes-

theus. Und wenn Agamemnon argumentirt «ich lade

ouch als die ersten zum Mahle, folglich miisst ihr die

ersten sein in der Schlacht», so hat er die Frage zu

erwarten, mit welchem Recht er die Tragen oder Fei-

gen vor alien anderen auszeichne ; durch das Gestand-

niss dass die tragsten Kampfer die ersten sind vvelche

er zum Mahle bittet, klagt er sich selbst der Unge-

rechtigkeit und Willkiir an. Erne solche Selbstanklage

ware hier sehr albern: es bleibt somit fur V. 343 bei

dem von Ameis und mir geforderten Sinn, «ihr seid

die ersten die sich beim Mahle einfinden». Was
Kammer dagegen geltend macht, aus axoua^6)vrai

aocSou (t 7) und axouaSJea^s S' aocSou (v 9) gehe hervor

«dass von einem Folgeleisten bei axoua^ea^at keine Eede

darf

feln, ob bei

den Stellen der Odyssee lehren dass obcoua£oixat' xtvo?

nicht gleichbedeutend ist mit dxouo two?, sondern so

viel ist als aKpcttjjiai xtvo^ oder u-rcaxouw tcvi. Wie 6

Supwpos urcaxouet bedeutet «der Thurhiiter offnet die

Thur», obgleich in urcaxouecv an sich nichts von

Oeffnen der Thtir enthalten ist, so besagt xaXe

dem

tlich

betis
, ihr schenkt meiner Einladung Gehor», d. h

Umstanden «promittitis ad coenam» oder «t#

adestis». Nach Kammer kann das von mir h

gestellte xaX&vxos obcoua^ea^sov ^jxefo nur iibersetzt

werden «ihr hort wie ich einlade», und wollte man sich

zu xaX^ovTo? das Objekt upiccs zudenken, «so ware das

doch gewiss ein verkehrter Ausdruck: ihr hort zuerst,

dass ich euch einlade fur die einfache Wendung ich

lade euch zuerst ein». Die Verkehrtheit liegt, was
meine Emendation betrifft, nur in Kammers verkehr-
ter Auffassung des axcoa£ea^at. Seltsam aber dass

dieser in dem uberlieferten Texte,

"rcpwTo yap xai 8atTo? axoua^eaftov i\t.do,

von einem verkehrten Ausdruck nichts wahrnimmt.
^ach Aristarch bedeuten diese Worte TCpwxw jjlou

axouexe rapt Satxo?, «ihr zuerst hort von mir tiber ein

Mahl»; aus Kammers Paraphrase «ihr werdet zuerst

zum Mahle geladen» vermag ich nicht zu errathen,

ob er Aristarchs Erkliirung billigt oder die Genitive

Saixoi; und £\kdo anders verstanden wissen will: aber

ich zweifle, ob Kammer im Stande sein wird die fiber-

lieferten Worte genau wiederzugeben ohne dass ein

verkehrter Ausdruck zum Vorschein kommt. Dass

Kammer an dem doppelten Sat; in den Worten Satros

axooa£eaSov i\Luo, oTCTroxe SaFta gar nicht Anstoss

nimmt, ist ganz selbstverstandlich : das doppelte Sat?

las Aristarch; warum sollen wir Anstoss nehmen an

einer von Aristarch nicht beanstandeten Wiederholung ?

Zu den Worten (o 88) (3ouXcjj.at tjStj veta^at (<f TQjjue-

xsp • ou Yap orctaSev xts. habe ich in meiner Ausgabe

der Odyssee bemerkt: «Trj8-»] vefuiat: *d7rove'e<75at?»

und spater (Bulletin XXII p. 5 f. oder Melanges-Greco-

Rom. IV p. 96 f.) die Grunde meiner Vermuthung mit-

getheilt. Ameis bemerkt, dass die contrahirte Form
vefo^at bei Homer nur an dieser Stelle sich findet,

wogegen an 55 Stellen die offene Form veea'iat ge-

braucht wird 16
). Aus dieser Thathsache darf man wohl

mit einiger Zuversicht den Schluss ziehen dass die

Worte (3ouXon.at t^Sy) vefo^at an einem Fehler leiden,

den ich mit der Aenderung 0ouXo[j.at arcov&a^at zu

heben versuche, phne behaupten zu wollen dass eine

andere Vermuthung (etwa ^ouXo^at attya vesa^at)

schlechterdings undenkbar sei. Die kurze Notiz zu

o 88 konnte manchem vielleicht befremdlich erschei-

nen, sofern er den Grund meiner Vermuthung nicht

begrifT; nachdem ich die Begrundung gegeben hatte,

erwartete ich dass die Nothwendigkeit einer Aende-

rung nicht weiter in Frage gestellt wtirde, sondern

hochstens die Art der Heilung der Fehlers streitig

bliebe. Kammer aber halt pouXo^at tqStq veta^at fiir

richtig und eifert gegen meinen Vorschlag mit fol-

16) Hierbei ist nur das Vorkommen des einfachen Inf. veeoSat iu

Betracht gezogen. Auch dtTCoveeoSai erscheint durchgangig (nach

dem uberlieferten Texte au 15 Stellen) in offener Form mit irra-

tionaler Verlangerung der ersten Silbe : ware veictfou in der Home-
rischen Poesie statthaft, so konnte diese Licenz vermieden werden,
da ctTtcvewJai dem daktjiischen Metrum nicht widerstrebt. Eben so

wird vfeo^ai bestatigt durch die Homerischen Formen veeaSu uud
veeaSwv, wie durch deu Umstand dass fiir das uberlieferte veiai und
velr oder vEirai der Vers bei Homer durchgangig vs'eocc uud veer

oder veetai gestattet. Gegen velrat spricbt auch x 192: oud' oTCf) av-

vettai (besser avveetai), sofern einem vettat das regelrechte avavefrai

zur Seite stehen wiirde. Bei Hesiod linden wir zwar veectfai (Op. 554.

673), nicht aber velo^ai.

28*
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Worten : « Bei seinem Vertilgungskampfe gegen

ie Formen hatte Nauck o 88 $ov\o\t.a.i tj8ij vsf-

Text noch belassen , wennqleich er in der Note

vorschlug aicovsec
~
w, dem er vorsichtigeriveise ein Fra

Jetzt ist vef<rtai unstafthaft
,
potiXo

\LO.'. aTcovesa^a'. urspri'i ng vom gesungen

class tjStj ohne Weiteres ausgeworft wird

,

ihn nicht, da seine Methode ihm naturlich holier stent

ah Hucksicht auf den Sinn , der auf das Anerbieten

des Menehios, er wolle Telemachos auf der Reise be-

gleitt)}, in der ahlehncnden Antwort des Gastes das 7]§r;

Vertilgungskampf

fur

befund Eben so ist cs seine Phantasie, wenn er

meint dass ich fiber die Worte ^ouXcjiat tJStj vsfc^at

o 88 zu verschiedenen Zeiten verschieden geurtheilt

habe. In der Ausgabe der Odyssee hielt i

bei Homer fur schlechterdings u

heute bin icli der Ansicht dass

sondern aTuoveeo^ae vorgeschlagen oder, wie Kammer

sagt, eingeschmuggelt habe? Weil ich meine dass arco-

v&a5ae auch an einigen anderen Stellen von alten

Correctoren verdrangt worden ist, die vermuthlich die

Dehnungder ersten Silbe in <xtco beanstandeten. II. I 42

ist in raeiner Ausgabe ^u{xo<; iTziaaurai aicov&oSai

(statt toors vseaiot) in den Text gesetzt oder vielmehr

«eingeschmuggelt» nach einer Emendation von Lehrs;

fiir fiinf Homerisclie Stellen habe ich statt eines un-

^li vsia^at

und noch

;leeen fiir

vs'ea'ia'. und 8 fii r

it

sigkeit meinen Zweifel an d

zu missbilligen vermag. Sollte ich die Odyssee von

neuem herausgeben, so wiirde icli wie friiher pouXo^ai

r\8i\ vera^at ira Text belassen und unter dem Text wie-

derum bemerken: « tq§ttj ikgHtat? *airov&o5at?» Wenn
Kammer nicht weiss dass durch das Fragezeichen eine

Conjectur und durch den Stern mein Eigenthum be-
zeichnet wird, so ist ihm als einem der nicht einmal

kritischen Ausgaben iiblichen Abbreviaturen
kennt, der Rath zu ertheilen dass er mit Berichten
iiber Homerische Kritik das philologische Publikum
verschone. Warum tj8y] in der ablehnenden Antwort

;g oder wiinschenswerth sei

die

Telemach

Fall konnen wir zug
1

Contraction
die

rum tjStj

Kammer nur da

uberlieferte veiirtcw auf diese Weise

Hand

der Aristarcheer
liofft: eine fiir den Dogmatismus
bezeichnende Erklanmg gegen die p
kritik. Dogmatismus und Kritik sind ihrer°Natur nach

metrischen oocaS htiaftw. ein dem Sinn wie dem Me-

truru geniigendes «7cov&c7$<m (mit Stern und Frage-

zeichen) unter dem Texte angemerkt. Vgl. A 19: i*-

Tuepcrat YI$iol\lciq tcoXw, iu § ooca§' Ixbc^oll c530: Uq

[XT] OSuacrfja TCToXtTCc^eov ofoaS' txsa^at. 066: 7)St) yap

aims UTTOTpoTCcv otzaS' txsViac. /35: ou ji It ecpa-

(7X6^ utcotpgtcgv otxaS' Ixd&tcLi (andere oixaSs vefa^at).

Dass diese fiinf Stellen an einem metrischen Fehler

leiden hat Bentley mit einem fiir die damalige Zeit

nicht genug zu bewundernden Scharfblick erkannt:

wenn heutzutage ein Philolog nicht weiss dass oi'xaSe

bei Homer focxolSs lautete , so hat er kein Recht iiber

Homerische Textkritik zu reden, und Kammer weiss au-

genscheinlich dies nicht, da er des metrischen Fehlers

der angefiihrten Stellen mit keiner Silbe gedenkt.

Seine Verwunderung fiber den merkwiirdigen Correc-

tor, der in fiinf Stellen aicove'sa^ai beseitigte, an drei-

zehn (oder vielmehr funfzehn) Stellen dagegen es ruhig

im Texte stehen liess, zeigt dass er selbst sich nicht

viel mit Textkritik befasst hat: sonst wiirde er wissen

dass jeder Beobachter sehr leicht vieles iibersieht und

jeder Kritiker in Ermangelung einer ihm genugenden

Emendation zahllose Fehler der Ueberlieferung duldet;

zwar A 19 xal Foc'xaS' lx£(fiM>wie z. B. Imm. Bekker zwar AH
und 1 530 entschieden unrichtig & Fo6ea3

Texte gibt, dagegen u7ucxpoTCov oixaS ixi

a^at im Texte duldet und nur Anmerkunjren

der Vermuthung uTCexpoita oixaS
1

Ixi&cu bedenkt

ganz unberiihrt lasstdlich

der Schluss zu ziehen ware. Bekker

habe diese letzte Stelle fiir richtiff eehalten. Auch& &

unversohnliche G und

gibt es keine Wissenschaft

die Kr aufhor

Warum ich 088 statt ifii\ vefc^sae nicht a&|i

habe oben in q> 21 1 den sicherlich unstatthaften Hiatus

iuX fortgepflanzt , led deshalb weil eine

wahrscheinliche Besserung mir nicht gelingen will

Aber Kammers Verwunderung iiber den merkwiirdi-

gen Corrector erscheint als noch wunderlicher, weni
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man eine Aeusserung von Lobeck in Betr;

die ich bei der Besprcchung von o 88
habe: quotusquisque nostrum non aliquando ad ea db-

stupeseit, quae plus centies legit (Phryn. p. 354). Indem

angefuhrt

angefiihrten als nicht

nichts was Beifall verdiente, so behaupte icli dass dies

Urtlieil sond
Vorwurf gereicht. Unter alien Umstanden glaub

Reel it

vorhanden betrachtet, zeigt er dass ihm sogar der
Wille fehlt sicli bel

chuno-
to

Raura zugewendet

seine weiteren Fra-

1 da icli der Bespre-

?its mebr Zeit und
babe als sie meiner Ansicht nach

iv

Geg

haben die nngegriindcten I

Krit

seiner Entgegnungen bei

gestatte and rathe nieine Homei
ihn bestimmt sind. nnffplnson *n la

die nicht fiir

Nnr ttber ei

Punkt mOchte icli nocb einiges bem Dber
meine Stellung zn Aristarcli und

verdienen. Inwieweit meine Zweifel an Riclit

keit des auf uns gekomnienen Homerischen Textes
gegriindet oder ungegrundet sind, daruber wird die

unft

e

den 17 wird

Wie icli bei anderen Grie

} Erfahrung geraacht bab

ere von rair gegebene Bes
' urkundlich bestatigt wur

theilsfi

langjahr

Priifung

((Wdhrend 'von Zcnodot, sagt Kamraer, Alhs mil Vor
Hebe hcrvorgezogen wird, werden AristareVs Verdiensh

geftissentliclt verschviegem. Die GegenQberstellung voi

Zenodot und Aristarcli lehrt, dass die Rfbre sicb ftn

die annotatio critica zur I]

Rahmen cines derartigen

fiiglich von den Verdienstf

b In dem engen

to

to

\

befreien keineswegs sammt und
ders misslungen sind

fiir Hammer nur Stc

Ilias

Tadeln, findet er absol

Nachweises konnto nicht

3ii dor einzelnen Gramma-
Lesarten des Aristarcli die

unter seinem Namen iiberliefert sind, hoffe icli zicm-
lich vollstiindig erwahnt zu haben; geflissentlich hier

etwas zu verschweigen hatte icli um so weniger An-
lass, da ich nicht glaube dass die Autoritat des Ari-

reicht. Od
Lesart zur Empfehlun

;'i linen

17) Nicht weniger als vier, auf einer uud derselbcn Seite in den
Melanges Greco-Romains III p. 154 oder Bulletin XIII p. 379 im
J. 1868 von mir mitgetheilte Emendationen wurden neuerdings als
richtig erwiesen (lurch einen codex Escorialensis (S), iiber welcheu
Ch. Graux in einem Supplement au Corpus Paroemiographorum
Graecorum (Revue de philol., Nouvelle scrie, II p. 21i>—237) berich-
tet hat. Die Worte von Ch. Graux lauten p. 225 Nr. 24: weal jwjdev
avtovrwv (/. auvtevTiov) itci toutcov. xal ta Miller. Nauck a restitue par
conjecture le texte de M tel qxi'il nous est rendu maintenant par le ms.
S.»— p.228 Nr.40: «(i£a S, tg> (3{<aM et Miller. £ia avait ete conjecture
par Nauckn.— p. 228 Nr.43: ffjta*{a« manque dans M et chez Miller.
Nauck a fait remarquer, que, soit avant, soit apres le mot $ogav,
u faUait supplier paviac Comme on voit, fj.av£a<; vient dans S apres
«ogav.» — p. 229 Nr. 44 : airapoaov to Xuxi&ov xotxo M. Nauck avait
bten vu que au lieu de XuxiStov le sens demandait ty^utfiov. C'est pre-
cisement la legon que nous offre lems. S.»— Selbstverstandlieh kommt
es mir nicht in den Sinn, daruni weil ein gliicklicher Zufall diese
wie andere von mir ausgesprochene Vermuthungen bestatigt hat,
alle meine Verimithungen fur untriiglich zu halten: aber so viel

wenigstens geht aus der vorstehenden Mittheiluug hervor, dass die
Conjecturalkritik etwas mehr istals eineimissigeUebung desScharf-
smns, und dass es eben deshalb verkehrt ist den Handschriften
blmdlings zu vertrauen uud nur diejenigen Conjecturen fiir richtig
zu halten, welche aufgehort haben blosse Conjecturen zu sein. I3e-
anntlich sind Gegner der Conjecturalkritik vorzu^sweise diejenigen

seiche selbst niemals Texteskritik geubt haben: es wine zu wiin-
schen dass als Censoren kritischer Arbeiten nur solche sich offent-
hch vernehmen liessen, die zuerst ihre kritischen Fahigkeiten in
n'gend welcher AYeise documeutirt hatten. I

Coinparativus $o caa6)v K 226
fiir ein Participium hielt, das die Stelle von (3pao-<r6-

[tevo* vertreten so\lte?—«Gc?riss ist es, dass Aristarch

aber

Nauck
leitete das sichere Qefiihl ft

Mutterspraclie
, das mehr werth ist als all die Regel

die wir Mode} allcrlei J

in der 1
ein Gelehrter des 19. Jahrhunderts bchauptct, dass die

Alexandrinischen Grammatikcr wenig GriecMsch ver-

anderen

{Melang. Grec.-Rom. 1876 S. 121 h. G\

a hoclist

b Kenntniss der elementaren G
ausgerustet» (diese Worte habe icli an der von Ram-
mer citirten Stelle gebraucht), wenn or nicht wusste

dass xeXe'o bei Homer (wie reXo bei den Attikem)
Futurum sein kann, oder wenn er eiju und .,, . r.

wechselte, Verba welche zu unterscheiden gegenwitr-

tig jederPrimaner versteht, ohne sich dieserWeisheit

ruhmen zu diirfen. Und verrath es vielleicht ein si-

cheres Gefiihl fur die Muttersprache, wenn die Gelehr-

ten in Alexandria stritten ob in den Worten (I 153).
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Tzdaai o° iy^ *^5> vsaxat ITuXou Tq{Jia^C£VTO?,

das veaxat ein Adiectivum sei oder eine Nebenform

statt vctfovrat? wenn H 1 5 das Patronymicum As&aSrjv

ron einigen fur ein Adverbium Segia^v gehalten

wurde? wenn bei Soph. Trach. 4G0 Alexandrinische

(Jrammatiker durch die falsche Lesung -Kksfoxaq avTj-

pst* (statt aviqp tiq) 'HpaxXyjs eYTiits zu dem Wahne ge-

fiihrt wurden, av»jpetc sei so viel als avavSpou? oder

7ca^vou?? Kamraer freilich hat entdeckt dass der

Grammatiker Aristarch, dem das Missgeschick wider-

fuhr etjjut und TqjJiat zu verwechseln , ein besserer Ken-

ner des Griechischen war als manche Ehapsoden : denn

diese Barden, welche die Homerische Odyssee mit

Ein- und Anbauten versalien, sangen zum Theil in

«schulerhaftem» Griechiscli 18
) ; Aristarch dagegen, von

dem wir bisher irriger Weise meinten, er liabe gefor-

dert dass man bei den Homerischen Gedichten sich

nicht beirren liesse durch die Redeweise jiingerer Jahr-

liunderte, tiberliess sich der sicheren Leitung seines

Sprachgefiihls. Mit diesem Sprachgefuhl hat es eine

eigenthumliche Bewandtniss. In den alten Rhapsoden
war dasselbe schon etwas hinfiillig geworden, sofern

sie zum Theil «scliiilerhaft» wenn nicht schrieben so

doch sangen. Zur Zeit des Peloponnesischen Krieges

stiess man bei Homer und sogar in den etwas jtingeren

agovec des Solon auf manche verschollene Worter, die

sich dem Gefiihl far die Muttersprache nicht erschlies-

sen wollten. Die alten Glossographen (Lehrs Ar. p. 36 f.)

waren der Homerischen Poesie gegeniiber vom Sprach-
gefuhl so vollstandig verlassen, dass sie vexpou? durch
ve'ou? erklartcn, toicv durch aya^o'v, tg<jov durch awjta,

opofov durch xaxcv u. s. w. In Aristarch ist das er-

storbene Sprachgefuhl plotzlich neu erwacht. Diese
Thatsache lasst sich schwerlich anders erklaren als

durch die Theorie der Seelenwanderung: vielleicht

hatte die Seele des Homer nach manchen Irrfahrten
im Leibe des Aristarch ein Unterkommen gefunden,
bevor sie nach neuen Irrfahrten endlich strandete in
Konigsberg.

Was Kammer weiter erziihlt, die Irrthiimer des

18) Vgl. Kammer Einheit tier Odyssee S. 272. 592. 685 688 An

en fop fivr.atr.pa; xtetvr,; (X 119 f.) das «Prasens» als unstatthaft

ITZ A ?
m
f

ag
,

<,S

r
h

!

lk' rhaft,) 86in daS Prii8ens z« gebrauchenwo der Aonst erforderhch war; aber nicht zu wissen dass xreCv-nc
e.ne Form des Aorifit Se,n kann, i»l dies nicht auch etwas schu-

Aristarch seien iiberaus geringfugig gegeniiber Ari-

starchs Verdiensten urn die Homerischen Gedichte,

hat mit der von mir erorterten Frage iiber Aristarch

nichts zu thun. Sobald zugegeben wird dass gleich

alien ubrigen Sterblichen auch Aristarch geirrt hat,

bin ich zufrieden gestellt ; denn daraus folgt unmittel-

bar dass es albern ist den Aristarchischen Homertext

als obligatorisch fur uns hinzustellen und somit die

wissenschaftliche Forschung zu beseitigen und dem tra-

gen Autoritatsglauben das "Wort zu reden. Die Home-
rische Kritik unbefugter Autoritat zu entziehen und

freien Forschung wiederzugeb dies war das

Ziel welches I. Bekker in seiner zweiten Auserabe des&
Homer und in einzelnen Abhandlungen verfolgte: eben

dies das A und meiner und gliicklicher Weise

nicht nur meiner Bemuhungen um die Emendation des

Homerischen Textes: diese Ketzerei zu bekampfen

bleibt den glaubensstarken Aristarcheern unbenom-
men ; sie zu unterdriicken wird ihnen hoffentlich nicht

gelingen.

Von dem hier beriihrten Thema kanr

fuglich scheiden, ohne Riicksicht zu nehn

neuerdings mir zu Gesicht gekommenen

kann ich nicht

nehmen auf die

enen Aristarch -

Homerischen Aphorismen, welche A. Ludwich in den

Wissenschaftlichen Monats - Blattern VI (Konigsberg

1878) veroffentlicht hat. Der Verfasser meint. solche

Anhang die alle Lesarten ohne

Unterschied fur gut und echt hielten und deshalb ihm

blindlings und unter alien Umstanden folgten, seien

gegenwiirtig nicht vorhanden, es sei aber die Aufgabe

der Homerischen Kritik, zunachst den Aristarchischen

Text als den diplomatisch am besten beglaubigten wie-

derherzustellen, ehe wir versuchen dem Urtext uns zu

nahern: vorzugsweise jedoch beschaftigt sich Ludwich
mit mir und meiner Recension des Homerischen Textes,

aus der er zu beweisen sucht dass ich selbst , obwohl
ich in der Theorie mich gegen Aristarch und die Ari-

starcheer erklare, doch in der Praxis ganz eben so un-

ter Aristarchs Einfluss stehe wie dessen ausgesprochene
Anhanger

, dass ich viel haufiger dem Aristarch folge

als dem Zenodot und so mit meinem Urtheil tiber

Aristarch mich selbst

Thatsachen» in einen «unerhort crassen Wider
setze.

Den von Ludwich geriigten Widerspruch zwischen
der Theorie und der Praxis meiner Homerischen Kri-
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tik gebe ich bereitwilligst zu ; aber dieser Widerspruch

446

war, wie mir den Fa lie

meidlich. In demselben "Widerspruch befinde ich mich
als Bearbeiter des Sophokles, wo ich die unglaubliche

Verdorbenheit der auf uns gekommenen Handschriften

fur eine ausgemachte Thatsache halte und dennoch an

zahlloseh Stellen den unglaublich verdorbenen Hand-
schriften folge , selbst wo die Fehler so offenbar sind

wie etwa in den Worten toc? epp^va? u<p ijdovrjs Ant.

648. Der Herstellung des Originals sind durch die

Ueberlieferung des Textes wie bei den ubrigen Grie-

chischen Klassikern so bei Homer uniiberschreitbare

in keiner unserer Handschi

des Homer
iften die Aris

bewahrt: aber

Stiitze

finden als Zenodotisch bezeugte Lesarten

vorzugsw durch die Aristar
Kritik beeinflussten Handschriften. Wer

der diplomatischen Ueberliefer

Textes sich moglichst eng ansch

drungen dieselbe verlasst, der

Homerischen

Schranken gezogen: wer sich Fahigk

das Original der erhaltenen Ilias zu ermitteln, darf

audi nicht an der Moglichkeit verzweifeln dass es ihm
oder anderen gelingen werde die verloren gegangene

wird, auch wenn er
gegen Aristarchische Lesarten sich cher misstrauisch
als superstitios verhalten sollte , dennoch keinem Ale-
xandrinischen Grammatiker so haufig folgen als dera

Aristarch. Das wissen die Kunigsberg

gend jemand. und gerade dai

kleine Ilias nachzudichten. In Recension des

Homer glaube ich mit der Alexandrinischen und By-
zantinischen Ueberlieferung entschiedener gebrochen
zu haben als ausser Payne Knight irgend einer der

fruheren Herausgeber: nimmermehr aber mochte ich

von mir geduldete Lesarten identificirt sehen mit von
mir anerkannten Thatsachen. Verkiirzte Dativi Plur.

und oiq halte ich bei Homer fur unzulassig;

lut

im verlangen sie dass

Aristarchischen Lesarten gegeniiber abso-

chts auf Hoinerhandschrifte geben
werde, sonst aber die Autoritiit eben dieser Hand
schriften bis auf die geringfugigsten Klein

unantastbar gewahrt

vielfach Aristarchische Lesar

bleibe. In der That habe

;en, namentlich durch
die Handschriften empfohlene, beibehalten, nicht aus

auf

gleichwohl habe ich

Formen im Texte geduldet und

hundert Belege diesei

Ueberzeugung, sondern in Folge einer i

nen berechtigten, hier und da vielleicht

henden Scheu

Allge

vor unsicheren Aenderung
Ludwich glaubt dass Aristarch

in. Wenn
ubergrosser Be-

it (utco TCeptTTTj? euXapec'a? nach den Scholien)

lim unrichtig scheinende Lesarten im Text
iiberall eine Verbesserung vorgeschlagen , wie dies belassen habe , warum sieht er in meiner Duldung

augig geschehen ist bei dem an elf Stellen

Epitheton von yrjpa$, Sava-co?, ve?xog und 7toXeii.os

uberlieferten b\kouoq, das ich geduldet habe, obwohl
die Aenderung oXoitog mir unerlasslich nothwendig
scheint. Je zahlreicher die Einzelheiten waren in de-
nen ich von der Ueberlieferung abzugehen mich ge-
zwungen sah, urn so angstlicher mied ich die Aufnahme
unsichererVermuthungen, und selbst in der Erwahnung
eigener oder fremder Besserungsvorschlage befleissigte

ich mich grosser Vorsicht 19
). Hiernach kann es nicht

befremden, wenn mein Homerischer Text mehr Ari-

starchische als Zenodotische Lesarten bietet. Zwar ist

falscher oder mir verdachtiger Lesarten

Widerspruch zwischen Theorie und Pra
xis, zwischen meinem Uftheil iiber Aristarch und
von mir anerkannten Thatsachen? Wer tadeln

wird urn Stoff niemals in Verlegenheit sein : wo
von Aristarch und den Handschriften abweiche.

ich

fahre ich willkurlich; wo ich Aristarch folge, wider-

spreche ich mir selbst. Was also hatte ich zu thun,

urn den Aristarcheern zu gefallen? Entweder durfte

ich den Homer gar nicht herausgeben, oder mein Text

musste sich in den Hauptsachen anBekkersAusgabe vom
J. 1 843 anschliessen, jedoch waren aufzunehmen Schrei-

bungen wie xajcsXe-yx^?? £&g* oL^nroi E787, fe&sxe t

18) in der Vorrede zuin ersteu Theii der ilias habe ich mich ^w? ""1 289 u. dgl. mit Aristarch, dessen Lesarten ge-
daritber ausgesprochen p.XVIIIf.: «ego quidem muUaHomeri nostri
Vltia alir& fin\e>*\tlno.xAr. o^'-*,.^ -.^7'— ' s_ .n... 3*^:• .facHem
haberem, fortiora remedia ut parum probabilia mattem tacere; multa
idem

monstrata. inprimis autem accidisse ut aliis ita mihi vel scio vel sus-
pKor ut veterum grammaticorum auctcritati multo pluribus quam fieri
Par erat m rebus obtemperarem.»

genuber auf eigenes Urtheil verzichtet werden e

Ein solclies Verfahren hatte von meiner Seite

Anstrengung gefordert und von Se
©

der Aristar-

cheer mir voraussichtlich lauten

denn auch etwaige Mangel wurde

Beifall eingetragen
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i, wo das Princip Lob veTdiente

es missliebigen Principes willen n:

;.. Gcwiss ist dci' von mir gegeb<

vielfacher Nachbesserung bediirft Man

lhaftc Unfertige ist von der Natnr ciner der

tigen Arbeit unzertrennlich , und urn keine falsche

Vermuthung auf/ustellcn gibt es nur das erne Mittel,

ich jeder Vermuthung zu cnthalten. Dennoch kann

dieHerstdlung des Homerischen Tcxtcs gefordert wer-

den inn- dure 1 1 das Strebcn nach Wahrheit, mit dem

* Gefahr deslrrtlumis ouzel

Blinde Anhiinger Aristare

lcn Lesarten im Homer fur

die alio Aristar

e»

Umstiindrn dem Aristarcli fol

Ludwiclis Ansi

diesen Worten 3ii wir dass Ludwich

Lesarten selbst fiir i

orachtet und somit wohl auch anderen die Erlaubniss

rtheilt an der Richtigkeit dieser oder jener Aristar-

chischen Lesarten zu zweifeln. Ob er audi die Mog-

liclikcit zugestcbt dass eine von Aristarcli und unse-

ten Handschriften abweichende Lesart des Zenodot

oder des Aristophanes von Byzanz Billigung verdiene,

geht aus seinen Worten nicht liervor. So viel aber

sehen wir dass seine etwaijren Zweifel an der Richtig-

keit ffewisser Lesarten des Aristarcli fiir die kritische
to

bigen Febler nur dies eine Universalmittel kannte und

in Anwendung brachte, bezeichnet man in Konigs-

Kritiker und grossen

Kritiker? Es lohnt sich nicht bei dem Raisonnement

zu verweilen, durch welches Ludwich den Vorwurf

des Mechanismus und der Abgeschmacktheit, den er

ich meine d

erhebt, zu begriinden

den Worten oicjvoiat xs r.aai

chts weiter vorliegt als eine Vermuthung des

arch, der die bei Athenaeus als Zenodotisch bez

id schon von Aeschylus vorgefuudene Lesart ou

sehr

Beobachtung

n und sehr u to

anderte: ich meine dass wie an d

Stellen durch willkiirliche und verfehlte Con

jecturen des Ari die urspriinglichen Lesarten

verdrangt worden sind; ich meine dass das Schworcn

auf die Worte des Aristarcli, wie es in Alexandria

herrschend war, dem Homerischen Text den empfind-

lichsten, niemals wieder machenden Schaden

ebracht

Praxis wirkungslos bleiben. Er meint namlich, bevor

wir clem urspunglichen Text des Homer uns zu nahern

versuclien, haben wir zunaclist den Aristarchischen

Text als den diplomatisch am besten beglaubigten wie-

derherzustellen. In welchem Sinne der Aristarchische

Homertext als der diplomatisch am besten beglaubigte

bezeichnet wird, lehren Ludwiclis Auseinandersetzun-

gen iiber das kritische Verfahren des Aristarch. Der

Obelos war, so heisst es p. 109, soweit wir jetzt aus

der fragmeniarischen Literatur mit einiger Sicherheit

ersehen konnen, das einzige Mittel, welches Aristarch

gegen unwillfahrige Verse in Anwendung brachte, und
aben dieses unschuldige Mittel uberhob ihn auch der

Versuchung die Wunderkrajt untergeordneter Codices

zu Wife zu rufen. Also um einen wirklichen oder

verureintlichen Fehler der Homerischen Handschrif-

ten zu heben, gestattete sich Aristarch nirgends eine

Aenderung der handschriftlichen Lesart, sondern jeden

Fehler beseitigte er durch das « unschuldige » Mittel

der Athetese? und einen Mann der fiir jeden belie-

Aber gesetzt Aristarch ware durchgan-

Handschriften gefolgt und zwar denen

20) Gelegentlich wird iu den Scholien angemerkt, dass Aristarch

an dieser oder jener Stelle nicht geandert habe (Lehrs de Ar. ed.

alt. p. 359 f.). Daraus zu schliessen dass im Aristarchischen Homer

uberhaupt keine Abweichung von der handschriftlichen Ueberliefe-

rung vorgekommen sei, erscheintmir als abenteuerlich. Mit besonde-

rem Nachdruck erwahnt Ludwich (S. 84) nach dem Vorgange von

Lehrs das Scholion des Didymus zu 1 222, « worin dieser ausdruck-

lich bezeugt, Aristarch hdbe aus ubergrosser Vorsicht (utto t^pitttj;

euXajkias) nicht an der vulgaren Ueberlieferung dieses Verses geandert

(ou#£v [jl6t£3t))46v), obwohl ihm die Lesart ISiqtuo? a<]> Ikoloolvto besser

schien, und nur deswegen nicht, weil er in vie Ien Handschriften (ev

iroXXals, also nicht einmal in alien) die Vulgata £5t)tuo<; l£ epov £vto

fand». Was von dieser Stelle zu halten sei, lehrt Cobet Misc. crit.

p. 232 f. Ein Blick in die Scholien reicht aus um zu sehen dass es

sich hier handelt nicht um die Wahl zwischen zwei Lesarten, son-

dern um eine Conjectur des Aristarch. Dass die zur Begutigung des

grollenden Achilles ausziehenden Heroen erst bei Agamemnon und

bald darauf wieder bei Achilles eine herzhafte Mahlzeit geniessen

sollen, schien dem Aristarch des Guten zu viel; er meinte daher

dass sie von der neuen Mahlzeit nur aus Hoflichkeitsrucksichten

etwas kosteten, und schloss weiter: afixtvov e?x£V av, d lyiyp

«a^ iTraoavTO)). Diese Form des Conditionalsatzes ist deutlich genug.

Die Vermuthung des Aristarch, aurap euel rcoaioc xal sStjtuos a4>

£Tcac3avxo (statt £5irynjos i% Ipov £vto), ist einerseits grundlos, an-

drerseits unwahrscheinlich oder vielmehr schlechterdings unstatthaft.

Wenn es also von Aristarch weiter heisst: aXX* ofiu); utco rcepirnn;

£uXajkia<; ou#£v fJi£T£Sir)xev
9

£v 7toXXa^ outws eupcov cp£pofx£vY)V ttqv

YpacpTjv, so konnte statt £v tcoXXous mit gleichem oder grosserem

Rechte Iv tuoloous gesagt werden, und dafttr dass Aristarch dieseu

seinen thorichten Einfall in den Text zu bringen sich scheute, ver-

dient er schwerlich das Lob iibergrosser Vorsicht: wohl aber lehrt

das ihm hier gespendete Lob einer Ttepnrr^ £uXa[kta, dass er mehren-

theils weniger scrupulos verfuhr.
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fur die besten hielt, dennoch ware die For

derung, dass bevor wir dem urspn

Homer uns zu nahern versuchen,

starchische Text wiederhergestellt

wider beruft sich. um

ichst der Ari-

de, durchaus

diese Forde-

rung zu motiviren, auf einen in der Vorrede zu Soph.

Aias von mir aufgestellten Satz : «von den fiir Gelehrte

bestimmten Textesrecensionen darf man verlangen,

dass sie die unverfalschte diplomatische Ueberliefe-

)as Ergebniss einer vorurtheilsfreien Prufung u
Homerischen Textes ist dies, dass die Alexandi

nicht ausgenomraen, uberschen Kritiker, Ar
die Horaerisclie Sprache hochst mangelhaft
tet waren und von

stand

philologischer Kritik sehr wenig
d dass Mogl

Pflicht haben uns von der Alexandrinischcn oder By

rung d Gebrechen

erscheint als zweckmassig, wenn sie di

Emendation Stelle irgend wie zweifelhaft

zantinischen Tradition befi

schaftlicher For

Opposition gegen die Freiheit

auf Home
Ar

jeder Aend Durch diesen Satz

wird keineswegs gefordert, dass wir stets dem Ari-

starch, nirgends einer von A ristarch abweichenden Les-

art anderer Grammatiker uns anscliliessen : noch we-

niger folgt aus meinen Worten dass wir auch da wo

Wasser. So lange diese principielle Opposit

dauert, so

on fort-

Herstellung des Aristarchscheu

Emendation Homerischen Stelle kein

Textes als das letzte Zicl oder als die nachste Auf-

gabe Horaerischer Texteskritik hingestellt wird, kann
ich die Aristarchomanie oder mindestens dip Nnrhwir-

kungen dieser Krankheit beseitigt halten.

Zweifel obwalten kann, uns jeder Abweichung von

Aristarch und den Handschriften enthalten, dass wir

also den von Alexandria her auf uns gekommenen Ho-

merischen Text als maassgebend fiir uns betrachten,

d. h. die Grammatiker und die Codices holier stellen

als den Dichter selbst. Dies fordert Ludwich theore-

tisch, sofern er verlangt dass wir zunachst etwas un-

mogliches moglich machen, namlich den Aristarchischen

Text wiederherstellen, bevor wir dem Urtext uns zu

nahern versuchen; tagt somit Emend
des Homei Kalendas Graecas; eben dies Princip

blindester Superstition bcfolgt er praktisch, sofer

evidentesten Emendationen Homerischen
Textes verschmaht Rucksicht auf die Tradition

Ein solclres Verfahren ist begreiflich bei Rammer
der von philologischer Texteskritik keine Ahnung hat

bei Ludwicli die Kritik Epik

der "Weise verdient gemacht hat, er-

klart es sich nur aus seiner falschen Vorstell

Aristarch Ilias und Odyssee

Gestalt etwas mehr

r ihrei

Verse
Dieser Umfang gibt uns die Moglichkeit vielfach feste

Sprachgesetze wahrzunehmen von denen die Alexan-
(1 Kritiker nichts Contr
beseitigen die fur Homer unerweisbar sind, For
zu erkennen die den Alexandrinern unbekannt wa
kurz

dure!

Entstellungen des Homerischen Textes

Emendationen beseiti

Tome XXV.

21) Ludwich sagt(S. r25): «Wersich entschliesstjn Naucks Weise
den iiberlieferten Text umsugestalten , kann den Muih dazu nur aus
einer ganz itngewohnlieh tie/en Verachtunj der alien Ueberlieferung
und der alten Kritiker gewonnen habenn. Nicht weil ich die Schrei-
ber unserer Codices uud die Alexandrinischen Kritiker oder Gram-
matiker verachtete, entschloss ich mich zu Abweichungen von der
Ueberlieferung des Homerischen Textes, sondern weil ich durch
eindringliches Studium des Homer zu der Gewissheit gelangte dass
der auf uns gekommene Text voll ist von Fehleru und Absurditiiten
jeder Art, hielt ich es fiir nothwendig von derAutoritiU der Alexan-
drinischen und Byzautinischen Ueberlieferuug mich zu emancipiren.
Die crepundia artis d. h. die zum Theil kindischeu Irrthumer der alten
Grammatiker und Kritiker wttrde ich am liebsten mit Stillschweigen
iibergehen: dies ist jedoch unmoglicb. so lange die Superstition un-
seizes Jahrhunderts die Alexandrinischen uud Byzantiiiischeu Thor-
heiten zu verherrlichcn beflissen ist. Dass Aristarch dpi uud f,y.aLi

verwechselte finde ich sehr verzeihlich: wer heutiges Tages der
gleichen Verwechslung sich schuldig macht, wird streuger zu beur-
theilen sein. Aus der Schreibung euxojxat gXTiofxevoc e 526 erwachst
dem Aristarch kein Vorwurf, so wenig dem Zenodot die richtige
Lesart iXxofiai eux^svo; als Verdienst angerechnet werden kann;
denu dass ^Xxofxat bei Homer FeXitofiat lautet, wusste weder Zenodot
noch Aristarch: wer aber jetzt euxofjuxi iXnofievo? als Aristarchische

Lesart bevorzugt, steht uuter der Herrschaft eines durchaus verwerf-
lichen Vorurtheils. Genitive auf oo (ursprunglieh opo) waren den
Alexandrinern und Byzantinern vollig uubekannt und sind daher
in den Homerischen Haudschriften nirgends erhalten; diese Unkennt-
niss ist nicht befremdlich; wenn aber im J. 1874, nachdem liingst

FormenwieotdeX<peoo 9p£va;T)pws, AioXoo xXora (Wfxara, ave<J>ioo
xranevoio, 'AaxXrjiuo'o $\>o icalSe, xaXtizi) #' fye drjixoo q>T)(it„

£itt#iqji.ioo xpuoevro;,'! X £ o o TcpoTtipoi^e*, xaxo(j.T)xavoo xpuoeoavj;,

ojiotioo (oder viehnehr oXouoo) uroXifioto, oo xXeo? £oxe (leyta-rov

u. dgl. in der Homerischen Poesie erkannt waren, ein Konigsber-
ger behauptete: « thatsdchlich kommen bei Homtr nur Genetive auf
-oio und -ou vor; die Mittelstufe -oo fehlt gdnzlich und muss erst

hineinconjkirt toerdenn, so war dies eine Specimen schon vollkom-
men hinreichend zur Charakteristik moderner Aristarchecr, die

alles was in den Homerischen Handschriften steht, soweit es nicht

unaristarchisch ist oder zu sein scheint, fiir «thatsachlich» d. h. fiir

unbestreitbar richtig halten und der Tradition bereitwilligst die ge-

sunde Vernunft zum Opfer bringen.

29
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Walirend die vorstehenden Bemerkun

Correctur vorlagen, empfieng ich eine

verfasste Anzeige des zweiten

o mir zur

Ludwich

zweiten Theiles meiner Ilias

iJenacr Literaturz. 1879 Nr. 18 S. 251 f.). Aus dieser

Anzeige geht hervor dass der Verfasser meine Vorrede

zu Ilias II (p. V— XIII) ganz oder

hat: ob er vom Texte (p. 1

oder auch nur einen einzigen Vers

eine einzige Seite

seiner Aufmerk-

sarakcit gewiirdigt habe, vermag ich aus seinen Wor-

ten niclit zu ersehen. Er spricht nicht von dem was

ich fur die Emendation der zwolf letzten Biicher der

Ilias geleistct oder versucht habe, sondern gefallt sich

in Ausstellungen die eben so gut auf die erste Halfte

meiner Ilias und auf meine Ausgabe der Odyssee pas-

sen, zum grossen Theile mit dem von mir gegebenen

Homerischen Texte thun haben

Meine Homer-Kritik ist nach Ludwich «ganzlich

missbilligen»: mit dieser Erklarung glaubt der V
fasser sich und seinem Publikum und mir eenugt

haben. Nir Vermu

gends

Stclle

deren Zahl nicht gering ist, widerlegt, nir-

ernommen eine von mir falsch behandelte

richtig zu behandeln, nirgends einen von mir

ubersehenen Fchler der Ueberlieferung beseitigt oder

nachgewiesen. Einer specielleren Besprechung wird

nur cine Vermuthung unterworfen. «Man kann, glaube

ich, ein sehr gewissenhafter und sehr eifriger Homer

-

Kritiker scin, ohne dock des Herausgebers Ueberzeugung

zu tlxilen, dass das bei Homer als Epitheton der Sub-

TTlpa; und ^ava

; nichts anderes als einhit ufig auf'tretende ojjlouo

thorichtcr Schreibfehler statt des alle'm moglichen oXoiio

Dcnn die Hypothese fur wdhrscheinlich oder gar fi

gewiss zu halten , dass jenes allein mbgliche oXot'to? c

alien Homerischen Stellen

dem ben its den Alien unverstdndlichen

jede Ausnahme von

ver-

i ingl, dutch einen blossen Zufall radical

rden sei, dazu gehort denn doch ein Grad
ubigkeitj zu dem gerade ein gewissenhaft

am schwersten ird aufschivingen Ob
Ludwich jemals imStande seinwird sich «aufzuschwin

gen zu der Leichtglaubi welche vieles nicht

nicht einmal den Versuch gemacht die gegen Y*jpa;

oder v£?)co? op.ouov und entsprechende Verbindungen

von mir vorgebrachten Griinde zu widerlegen, und

nach den bisherigen Erfahrungen zweifle ich ob er

diesen Versuch jemals wagen wird. Dass yrjpa^ opiowov,

vetxo? ojioitov u. dgl. Verbindungen bereits den Alten

so unverstandlich waren wie sie uns es sind, ist nach

meinem Ermessen ein Beweis nicht fur sondern gegen

die Richtigkeit der uberlieferten Lesart, und wenn

okoitoQ bei Homer durchgangig in 6y.oit.cq ubergegan-

gen ist, so erklart sich dies aus der systematischen

Entstellung des Homerischen Textes, welche obwohl

in vielen Einzelheiten deutlich genug wahrnehmbar,

dennoch von Ludwich mit merkwiirdiger Zuversicht

bestritten wird. Die von ihm S. 251 Col. 1 g. E. re-

gistrirten Neuerungen des Homerischen Textes sind

theils zufallige theils absichtliche; sieht man ab von ge-

wissen metrischen Correcturen Alexandrinisclier oder
1

Byzantinischer Grammatiker, so diirfte keine dieser

Neuerungen auflfallender sein als die systematischen

Entstellungen denen die Lutherische Bibelubersetzung

trotz der Buchdruckerkunst und trotz geflissentlicher

Schonung des Originals im Laufe weniger Jahrhun-

derte erlegen ist. Bei Werken die das Eigenthum einer

ganzen Nation werden, sind Substitutionen jiingerer

Formen statt der veralteten und somit systematische

Entstellungen des Originals unvermeidlich ; darum be-

kommen derartige Werke nach Ablauf einer Reihe

von Jahrhunderten eine vom Original wesentlich ab-

weichendeGestalt. Gegen meine, wie er sich ausdriickt,

«willklirliche Hypothese von einer systematisch und

andauernd fortgesetzten Verderbung der Homerischen

Gedichte» weiss Ludwich nicht wenige Griinde geltend

zu machen: namentlich erwahnt er die grosse Confor-

mitat des epischen Dialekts der Griechen walirend

eines Zeitraumes von mehr als anderthalb Jahrtausen-

den, die im Grossen und Ganzen ausserst geringfugi-

gen Abweichungen der Homer-Handschriften von ein-

ander und Aristarchs ausserordentlichen Respect vor

der Ueberlieferung. Betrachten wir diese Grundc naher.

Inwieweit Aristarch als Homerkritiker die Ueberliefe-

glaubt was in den Homerischen Handschriften stent

dies weiss ich nicht und begelire nicht es zu wissen

Eben so gleicbgiltig ist es mir ob er meinen Vorschlaj

olouoq f«r berechtigt halt oder nicht. Bis jetzt hat e;

respectirt oder missachtet habe, diese Fra wird

gegenwartig von verschiedenen Gelehrten verschieden

beantwortet: diejenigen welche in Aristarch nichts wei-

ter sehen als ein Echo der Ueberlieferung, wie Pier-

ron, der behauptet, sogar fehlerhafte Accente habe
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Aristarch nicht nach eigenem Dafurhalten gesetzt,

sondern dem Munde der Rhapsoden abgelauscht, wer-

den nothgedrungen einraumen mussen dass die Hand-
schriften des Aristarch nicht durchgangig die besten

waren; uns genugt dies eine, dass die Autoritat des

Aristarcli nicht ausreichen kann und nicht benutzt

werden darf, uni jeden beliebigen Unsinn zu rechtfer-

durchgangig, bei Theokrit dagegen (Odyss.I p. XII
Anm.) nirgends zulassig sind, sollen wir'dies fiir ein
Spiel des Zufalls halten? oder lehrt diese greifbare
Thatsache, dass die Conformitat des Dialekts nur eine
scheinbare ist.

HpaxX-fj b

dass Formen wie HpaxXYJo? 'HpaxXfjt

berechtigt sind, bei HomerTheoki

tigen. gfiigigen Abweichungen der Homer
Handschriften von einander beweisen zwar die Macht
der Tradition , nicht aber die Richtigkeit des auf uns
gekommenen Homerischen Textes, da unsere Hand-
schriften auch in den offenbarsten Fehlern iibereinstim-

auf fehlerhafter Ueberlieferung, d. h. auf
Verderbung des Textes beruh Nacli

Endlich

en Diah

die vermeintliche Conformitat

ist es vielfach anders bestellt

Ludwich sich einbildet oder trotz bessercr Einsicht

anderen einzubilden versucht: bei scheinbarer Ueber-

eibenden Epigo

ischen Homer und den

sehr erhebliche Differ

zen wahrnehmen. Ein Dichter der Anthologie glaubte

Homerisch zu reden, indem er ein Epigramm rait den
Worten t£ tco^jsv zi$ Acovuae anhob. Vater Homer
wiirde mit dieser Entstellung seines xd; Tcfoev eW
avSpwv nimmermehr einverstanden gewesen sein: die

gangbare Schreibung xiq tco'^sv vk (oder ttto^ssv zlg oder

q) avSpov ist, wie Fayne Knight und Leo Meyer

schtigt. Aehnlichegesehen haben, bei Homer unbei

Erscheinungen wiederholen sich recht haufig. Das
geblich Hoinerisch av§j)

teres ersetzen durch xXe'e avSpov, wogegen bei spa-
teren Dichtern, welche die Form xXe'a aus ihrem Ho-
mer abgeschrieben haben, die gleiche Substitution
nicht mit derselben Leichtigkeit von Statten geht (vgl.

Hymn. Horn. 32, 18: ae'c $ ofwiuvo; xXsa cporuv aao-m riju^ewv. Apoll. Rhod. 1,1: TCaXatYevewv xXe'a <po-
T<->v. 4,361: 7taTpT,v t£ xXe'a rs ixe-yapov.

Ecphr. 378: oWfov xXea <pot«v. Paulus Sil.

Christod

Eccl.

.

OTiXoxe

5 £

*Xea, vuv bk

xXsa CYJixepov spyov. 2,598:

Greg. Naz. Anth. Pal. 8, 125:

Anecd. Paris, vol. 4 p. 344, 5

:

dem Ludwich auf meine «Anschauungen von d_.

derblichen Thatigkeit Aristarch's» zu sprechen gekora-
men ist, ergeht er sich gewohnheitsmassig in densel-
ben Allgemeinhciten, die er in den Wissensch. Monats-
Blattern bis zura Ueberdruss behandelt hat und kiinf-

tig «noch eine Weile» zu behandeln gedenkt: ob das
neuc Geschwader Aristarch-Homerischer Aphorismen
auch nur gegen mich gerichtet sein soil oder wichti-

gere Themata behandeln wird, wie etwa die Frage
nach Aristarchs Kenntniss des Griechischen (vgl. II. II

p. VI f.), nach dem Werthe der von Aristarch benutzten

Handschriften (vgl. II. I p.XIf.), nach der Zuverlas-

sigkeit des auf uns gekommenen Homerischen Textes,

dies hat Ludwich ungesagt gelassen: bis jetzt hat er

meines Wissens auf dem Gebiete Homerischer Textes-

kritik aus eigenen Mitteln absolut nichts geleistet, son-

dern nur gegen meine Gestaltung des Homerischen

Textes und bei weitem mehr gegen die Principien mei-

ner Kritik geeifert. Uni mich moglichst zu discredi-

tiren, hat er sich jetzt das neue Mittel ausgedacht,

mich auszugeben fiir einen mit seinen Ansichten ganz

allein stehenden Sonderling. «Ich muss entschieden ge-

gen Nauclcs Ansicht protestiren
, dass nur die vis iner-

tiae uns abhalt, seinen Dogmen uns blindlings zu

unterwerfen. Glaubenssatze eines Einzelnen fiir unum-
stdssliche Wahrheiten hinzunehmen , dazu hat unsere

Wissenschaft iveder die Pflicht nocli das Recht. »

Ludwich aus Conjecturen oder Emendationen Dogmei

und Glaubenssatze macht, ist eine naturliche Con

Dass

sequenz seines Sv Niemals liabe ich geford

fiSsv ^S?ov ra xXs'a). Zwischen a'xXea ix
,

(d. h, axXe^ ix jxeYapov) Od. S 728 und axXe'a cpu£av

Quint. Srayrn. 3, 363 oder axXfo $#av Apollin. Psalm.
&*> 10 zeigt sich bei scheinbarer Uebereinstimmung
fiin gewaltiger Unterschied. Und wcnn statt der For-
men

r

Hpa*X7]o; 'HpaxXrji 'HpaxXTJa die alteren offenen
Gormen rH?axX&o$

f

R9ax\£et HpaxXesa bei Homer

dass irgend jemand sich meinen Ansichten blindlings

unterwerfe oder meine Vermuthungen als unumstoss-

liche Wahrheiten hinnehme: ich selbst ware der erste

der gegen ein derartiges Ansinnen in zahllosen Fal-

len verstossen hatte. Unriclitig ist es, wenn Ludwich

die in meiner Ausgabe in den Homerischen Text von

mir eingefuhrten Aenderungen als meine «Dogmen»,

als « Glaubenssatze» eines Einzelnen bezeichnet: er

29
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dass die Mehrzahl dieser Aenderun

ir oder nicht von mir allein herriihrt

r>

sondern von anderen entweder frtiher vorgescblagen

oder spiiter unterstutzt worden ist; obenein lassen sich

1 in wissenscliaftlichen Fra-

gen nicht durch Stimmenmehrheit erledigen. Aber

fUr seinen Zweck meinc ganze Riehtung als eine unbe-

rechtigte und ketzerisclie darzustellen, scbien es ihm

opportun von meinen Dogmen und von den Glau-

benssatzen eines Einzelnen zu reden: ein so edler

Zweck wie die Apotheose des Aristarch und die Ver-

theidigung der Alexandrinischen oder Byzantinischen

Thorheiten heiligt selbstverstandlich jedes Mittel. So-

mit finde ich in deni neusten Aufsatz von Ludwich

nur eine Behauptung iiberraschend; er sagt: «keinem

Verniinftigen ist es jemals in den Sinn gekommen zu

leugnen, dass zahlreiche Verderbnisse den Homerischen

Teat entstdlen.n Diese Concession ist in Ludwichs

Munde sclilechterdings unbegreiflich. Verderbnisse des

Homerischen Textes hat er bisher meines Wissens

weder erkannt noch eingerauint noch zu heben ver-

sucht. In derSchrift de hexametris spondiacis bestimmt

er nacli der Autoritat der Handschriften, ob wir £u

e&jjs oder eu ei&jjs zu schreiben haben: auf demselben

Standpunkt eines vollstandigen Mangels an eigenem

Urtheil steht er noch lieute, wie er z. B. noch in der

Anzeige des zweiten Theiles nieiner Ilias kein Beden-

ken tragt die Fiction Ssc'Sw, weil sie an einigen Home-
rischen Stellen iiberliefert ist und «hochst wahrschein-

lich Aristarchs Lesart war», dem Homer zuzueignen,

obgleich ihm gesagt worden ist , 1 . dass keine diesem

8et§« eosprechende Form sich nachweisen lasst, 2. dass

nirgends bei Homer durch das Metrum diese Form
gesichert wird, 3. dass sogar die Tradition schwankt

zwischen dem fingirten SstS» nnd dem richtigen Sst'&a

(urspriinglich 8s'§Fta). Wer so verfahrt in diesem Fall

und entsprechend in alien ahnlichen Fallen, in dessen

Munde ist das Reden von zahlreichen Verderbnissen

des Homerischen Textes eine hohle Phrase oder viel-

melir ein auf Tauschuug der Leser berechneter Kunst-
rift": theoretisch werden zahlreiche Verderbnisse ein-

eraumt, damit praktiscli jeder Unsinn der Tradition

le, wie in der Theorie ein-

ein Kritiker wie Aristarch

&

&

geraumt wird dass auch ein

im Stande gewesen sei zu irren, fur die kritische Praxis

aber die absurde Zumuthung an uns ergeht zunachst

den Aristarchischen Text des Homer herzustellen, be-

vor wir dem ursprlinglichen Text uns zu nahern ver-

suchen. Und dabei ist Ludwich so naiv von «unserer

WissenschafU zu reden, als ob sein Princip blinder

Superstition irgend etwas gemein hatte mit «Wis-

senschaft ».

Wie in der Griechischen TragOdie so ist bei Homer

die ursprungliche Folge der Verse nicht selten durch

Versehen der Abschreiber geandert, bald in einzelnen

bald in alien Handschriften. Od. ^303— 305 stehen

jetzt bei Ameis und in nieiner Ausgabe in folgender

Ordnun

xocppa 81 xaur Alyt.G'ioq ^^caxo owco^Jt Xuypa, 303

g:

i-Kxazxlq 8' lavaaae uoXuxpuaoto Muxtqvtjs,

XTsiva? 'A xpeiBr)v, S^jjnqxo 8e Xaog utc auxw.

305

304

Dass 305 vor 304 zu stellen sei erkannte Bergk: die

richtige Folge ist in einem Scholion zu Soph. El. 267

zufallig erhalten. Unabhangig von einander haben Bo-

the, Nitzsch und Bekker in Od. 8 zwei Verspaare

(517f. und 51 9 f.) die Stelle tauschen lassen, so dass

wir lesen: _

aXX* oxe Syj Tax GjjieXXe MaXetacov opo? alizv

e^ea^at, tots Stj juv avaprca^aaa ^usXXa

7CCVT0V £tc t/^uosvxa <pepev (3aps'a axeva^ovTa.

aXX' ots $r\ >cal xet^ev ^cpatvexo vocto? aitT][JiG)v, 519

aty §£ Ssoi oiipov arpe^av, xal ofocaS' ftcovTO

aypou £tz £axaTtT]$
?

efei SwjxaTa vafs ©us'crojs

to Ttptv, aTap tot evats ©ueaTtaSrjs At/yca^o?, 518

tq Tot o jiiv xa^?«v ^rce^TrjasTO TcaTptSo? afys XTS-

520

517

Der auf uns gekommene Text ist jedenfalls absurd

und ich halte die «kuhne» Umstellung, wie Ameis si<

nennt, fur weniger gewaltsam als die von Duntzer ge

forderte Tilgung der Verse 517 und 518,

>

die

und gar nicht den Eindruck

Dass B341 vor 340 sen.vor 340 gehort, glaube ich vor Jahren

gezeigt zu haben; fur nicht minder wahrscheinlich

halte ich die von Bekker

sprochene Vermuthung, da

zu tauschen haben.

Bl ausge-

und 64 ihre Stellen

A 1 4 1 ff. durfte zu schreiben sein

:

vuv 8* cfye vfja piXacvav lpuaaop.sv dq aXa 8£av,

iq 8' l^ixaq (tzixrfikq dyz(^o^.tv
y
iq 8' Ixaxop-^TQV

^Tqaoji-sv dq h£ xiq ap/o? avi)p pouXiqcpopcs eaxw,

147
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•Jj Mag rj 'ISo{X£V£u? rj 8fo? '08uaa£u;

m <ru, riTf)Xet§Y), tcoivtmv IxTCa-yXoTa'

145

av8pe5v. 146

Nachdem 147 an eino falsche Stelle sich verirrt hatte,

lag es nahe das ursprlingliche Wdaazxan in das un-

deln

die Handschriften)

dem Achilles mit, dass

{j'Ju.TCavxas

;uju:avTttv ou Toaaov c8upojj.ou, apuixsvc; rap,

100

104

0* evo; xt£.

Fur unzweifelliaft richtig

Verse

t auf

haltc ich die Umstellung

100; die iibrigen Aenderungen konnen

uud G ihm Leiche des

Hektor nicht ausgeliefert hat, und mahnt

Lfisegeld zu tli

das

Anspruch maclien, am

liche Lesai

V. 104, wo die handschrift-

vertheidigen lasst, wenn-

Worauf es heiss

nnv 8' aTtauLSt^

vsxpo?

140):

~*0
TTjS

C\ V
pot, xal vEXpov

po9povt 140

Befehl des Zeus gilt dem Achilles, nicht dem di

:he des Hektor loskaufenden und mit sich ftthren

Trojaner. Fol&
d hi\ upcxppovt ^u(io *0Xu|X7cwc auxo? avovst 140
~cO

TY)6 <p£p 139

Statt d 8-jn ist vielleicht in Sti vorzuziehen

gleich die Zeugnisse einiger christlichen

Cramer Anecd. Paris, vol. 4 p. 287, 23: twv Tzavrov

ou Toaaov o8upo[).ac caaov Ivo? rap aiwva Tpopio ap.<|K-

TCapspxqxEvov, und p. 337, 3: twv rcavrav ou roaaov

oSupojxat axvujtevoc rap, oaaov ovetSst'ov s^poTa-ov
israuv, fur die Richtigkeit des tov nicht mehr hewei-

sen als unsere Handschriften.

H 416 if. heisst es voni Herold Idaus, dor einen

Waffenstillstand zur Bestattung der Todten ausgewirkt

hat, dass er in die Stadt Troia zuruckkehrt:

o 8' ap
1

7\K^b xal d'yysKrp ara'Etrav

axdq sv [xsaaotacv,

Ganz un

ngehorig

erkennbar die Trennung des Zusam

Manne i

ff. , wo Menelaus sagt , er wiirde

ner Schatze hingeben, wenn die

waren , die vor Troia umkamen,

ft

it

iX" 6)xa
i

420

V£'xU<X£ T aY£{X£V

und namentlich beklage er den Verlust des Odyss
Hier ist, abgesehen von unwesentlichen Einzelhei

uberliefert (97—107):
«v ocpEXov xptTotnrjv rap ex«v e*v Sai^aac [toipav

vate'[i£v, ol 8 avSps;; aoot Sji.ji.Eva'. ot tot oXovto

Tpoqj e\ supEi'-fl, sxa$ "Apysos frcuopOTOto.

ClXX £u.7nnr Trriwrrirep.TUYjg 7cotvTa<; jiiv 68up6{i.£vos xal d^Euov

rcoXXaxc? £*v jtEYapocai xa^TjpiEvo; TqjJieTepocaiv

aXXoT£ ji£v T£ yow (pp^va Tsprcojuai, ocXXote 8' auTE

itauop.ar ai^Tjpos §^ xcpo? xpuspotb yooco.

T«v 7cavTov ou Toaaov cSupojxat, a/vujjiEvos 7uep,

W? £V0$, 0? T£ (JLOt U7TV0V CtTCE^atpEt Xai s'SttSljv

H-voGue'va, e*ic£l ou Ttr 'Avatwv Toaaa aovYiafiv

100

. 'ApYE'iot 8' srs'ptt^sv luaasAjiMv airo

OTpUVOV VEXUag T OtYE'jJLEV, ETEpOC 8

Mag man im letzten Verse wTpuvcv

oder wTpuvcvxo vs'xu; t (xye'^ev sclireiben, unter alien

Umstanden ist die Wiederholung dessen was so eben

418 gesagt war, in hohem Grade anstossig. Darum
glaube ich dass Herwerden Quaest, ep. et eleg. (Traiecti

ad Rh. 1876) p. 12 Recht hatte, wenn er diesen Vers

als interpolirt bezeichnete. Aber ausscheiden lasst sich

die Interpolation nur indem wir die vorhergehenden

Verse umstellen:
f« i

10B

i

l^OYVO JxaA G)XJX, 417

6 VTIOV, 419

a^oTepov, vezua<; t ay£p.zv
9

?T£pot SI jjis^ uXtjv. 418

Nachdem

c/ » r &
l^m folgerichtiger Zusammenhang kommt in vorstehen

V JX.EV

419 und 418 ihre Stelle getai

n alte Verbesserer zu den Wort

mit euteni Grunde ein Pradicat

Zu den Euripideischen Worten (Med. 532)

(andere \lIv izdvzaq) o8up6jx£vo? xai ctxsuuv, unmil
oar vor 104 stellen und etwa so sclireiben:

^oXXotxt 8'
e'v pLSYotpctat xa^TQjjiEvo? ^{XET^potatv 101

aXXoTE [XEv te you (ppsva T^picojJtae, oiXXote 8' auTE

icauo;i.ar a^Tjpo? 8e xopo? xpufipofo 76010. 103

aXX' oux axpi|3

Porson: «Non

si mild exemplum fid mnotuisset Sed mts

diam hums verbi futu

rum». Die mediale Form e&pirjaoii.at kommt meines

Wissens nirgends das Futurum a'Spijat) findet

nicht selten. Unversehrt
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freilich nur bei nachclassichcn Dichtern und Prosai-

kern 28
); aber schon die Ilias scheint dies Futurum

20 kenncn. Hecuba warnt ihren Gemahl, der im Be-

griff ist sich zu Achilles aufzumachen, indem sie sagt

U 206 208:

«ji.T]axT|<; xat a7t'.axo$ avTjp o ye, ou a £Xst)o*si

ouSe xt c alhiazxaj..

Die Yerbinduiig at^Tjaet xat £<7otj>sxai ist schwerlich zu

rcchttrrtigen, und vou einem afcpsfv kann gar nicht

die Rede sein, weuu Priamus aus eigenem Antriebe

sich in die Gewalt des Achilles begibt, urn von ihm

die Ausliefcrung der Leiche des Hektor zu erkaufen.

Offenbar ist zu schreiben d yap <? a^pTjo-st, wie zuerst

IJotln- geseheu hat, spatcr Naber, zuletzt Diintzer.

Steht diese Emendation fest, so ergibt sich fur Soph.

Oed. Col. 14G7: xt (jtav a<pr\a x£kof7
wo ich Tt'p.av

7
xi <p7]o-o tsXo;^ geschrieben habe, ein

wahrscheinlicheres Mittel der Herstellung, namlich

mit F. W. Schmidt Anal. Soph, et Eurip. p. 45 zu

schreiben xi y.av a^pY]o-G> xikoq; Verwechslungen wie

tTjffst und or^n (Eur. Tin. 1057), £$tjm mul sW/^v
(Orac. Sibyll. 5, 144) u. dgl. sind (iberaus haufig.

22) Einen Bcleg hat schon Elmsley beigebracht, Naumachius bei
Stob. Flor. 74,7 vol. 3 p. ">2,6: ou<$£ r £xeivir)v deurepo? ckptjcec Xe-
/.£«* £m yup.vu3eicav. Vgl. Meleager Anth. Pal. 5,191: apa ye t-qv

^tXaouTov £Y £v xoiratatv aSpiqau aypurcvov; Archias Anth. Pal. 10 7:
out' £itideuTJ efapo? a3piqaet« Pw^cv £>iov are9avtov. Straton Anth. Pal.
12, 195: oaoou« eGyev£-:a<, Aiovuoie, Tcaltfac aSprjoei?. Gregor. Naz.
vol.2 y. 252 B: kuk voo? i^pTJoet oe, ou yap vow outevl Xijtcto?. Ma-
ccdonius Anth. Pal. 5,233: auptov a^priau ce. Quintus Smyrn. 1.201:
<paro if ouwt topr.ativ £<otqv llev5ec£Xetav. Maneth. 4,557: AuVpov
^toTou t£Xo; ctV.souoiv. 6,45: tooov Te-pev xpcv.v r,w aSp^oei Non-
nus Dionys. 23,292: xal ^p^ei us Kpovfov. 25,145: xai atecpavov
XtptamXoi ioxdpqacic 'Apti8»Tj« suv*pop.ov 'HeXCoto. 39,158: tov piv
laa*pi)Cu icc9opi)pivov apitayi xapow. 43,92: adpqeu Se qjiXayya
doptxrrjoto SaXao-oiK vepptftt xoo|iT£eiaacv. 47.445: Ss'pviov ifxepoev-
to? loaSpijaci* Atovuaou. 47,554: v£ov aXXov iaaSp^ow UoXu$£xtt,v
Nonnus Metaphr. 16,80: aXXi tcou oVjCw waXiv oyia;. Colluthus
165: vup<piov a^p^aci as n"i Tpo-r.v Aax«*aCp.uv. Paulus Silent
Descr. Arab. 186

:
?va; |8eaPT,«i rt?. Panlus Silent. Anth. Pal. 6, 84:

TfiSt n« oSpT.aet uavra <puXaaocVevov. Agathias Anth. Pal. 5 280-
-opettjv oupTjaw 3a!xtvoi« Jixpuot Teyyo^'vtjv. 5,289: i2 Si no-'
aurr.v a5pr

(
oet xpucpCo-; owiaot pe^o^vnv. Orac. Sibyll. 2, 193-

oTOoot *drv ty rvpifn «V,oouaiv. Orakel bei Nicephorus in

Tcpodorac, tov A.op xov 'Upuvu^ov, xov Mvaa£av, rev EigfcJ
Excerpta eMenandr, hist. „ 401, 3: 6r ye tV)v xax ^ '

lTC^aV £aa-

von G. Parthey (Berlin 1866) 1, 75: fi^««5 o\ «*22i a'yyeX

Das Adiectivum atato? ist haufiger durch die Will-

kur der Abschreiber oder Correctoren entstellt wor-

den als man bei dem keineswegs ungewohnlichen Wort

erwarten sollte. Bei Dionys. Hal. Antiq. Rom. 1,88

heisst es von Romulus: auxo? xe 7cpo^uaa? rot? Seor<;

xal tou? aXXou; xsXeuaa^ xara Suvajttv to auxo 8pav

opvt^a? (lev 7co«tov asxou? Xajx^avet. Unzweifelhaft

richtig hat Ad. Kiessling cpvi^a; jjlIv TupwTov atat'ou?

geschrieben. Plut. Num. c. 7 : jx&x? c* °^ ^pou^av^aav

opv^e? a-ya^oi xat 8s|tol xai ^Tc^xpe^av. Hochst an-

sprechend ist Cobets Vermuthung opvftec atatot xal

^^xpeij>av (Mneni. nov. vol. 6 p. 1 29). Soph. Ant. 1021:

ou5' opvt? suoTjpiou? a7coppoi^8sr ^oa?. Statt eua^jjiou;

(woftir im Laur. A eu-.a^oua steht) durfte der Dich-

ter aloiovq geschrieben haben, wenngleich damit der

Vers noch nicht geheilt zu sein scheint. Hesiod. Op.

785— 787 heisst es:

apjtevo^, aXX' Ipt^cu? xaji-vetv xat 7toea p.iqXov,

o"r)xov x* apLcpi^aXecv TCCtpiviQtov, yJtciov iqinap.

Hier ist ap^svo; gebraucht wie bei Hermon in Schol.

B II. K 274 vol.3 p. 441, 16: <xpu.evo$ dq icoXepLov xe

^v vrjsaat {xaxeo^at. Statt T]7ctov Tqjxap erwartet

fftov T?y-a?> vgl. Eur. Ion 421: ^ouXo^at 3' ^v

yj^, atat'a yap, ^sou XaSetv aavxeuaaxa. Endlich

kann ich nicht fur richtisr halten IIto
t ~

vuv r^lv iravxov ZeOs a
vrja$ IXstv.

Tji*.ap

^ _

Wie ouSevo? a|wv einen werthlosen Gegenstand be-

zeichnet, fur den jeder Preis zu hoch ist, so findet

oft genu odei

fur den

hoch Eine Verbindun
to

'.oc, scheint rair kanm denkbar; mindestens sind die

fur TCavxov a|tov ^ap bisher aufgestellen Erklarungs-

versuche (7:avx«v x«v xoXjjltj^^vtov tig ^a; a&av

aH-otpVjv, Tiavxwv tcovov fecppoicov i]{i.
£/

?av ? einen ^ag
der alle anderen Tage aufwiegt, einen fiir alles er-

duldete Ersatz gewahrenden Tag) von dem Vorwurf
der Willkiir nicht freizusprechen. Man erwartet

:

( *»

Yr\aq i\dv.
W*?

Wai so konnte
dem a|tov zu Liebe rcavxoc in den Genit
kiirlich geandert werden.

Ausgaben des Homer geduldete
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(oder aXaocxoTCwi) wird

standen sein bei Eunap
bean

462

p. 9
:

ouS' aXaoaxom'yjv 6

sie in ihren Texten lasen,

iid toutocs, da die Graecul

V
rait

bat man den anstossi it60 Hiatus nacb ye.

Vermuthungon zu besett gen un-

edankenlos nacbscbrie

Wort

voralesan^s^Mrf^J^ Sit^?" A<

aber ist der Sim,. Eg

eben so seltsam erscbienen als die
Od. S285 gegebene Uebersetziinp- «n

damit
von Heimath zuriickkelire

: dass dagegen Ki

wacht». Bei den blinden Mensehen verbietet sicb das
Ausspahen von selbst; darum

Bildung Ueberliefecine widersinnige

das vermeintliche Wort an vier Homerischen Stellen

Gattin Rbea ihra geschenktos Kind

finden

Lauer
Intentionen

auf der

wir send. Wie V

K 5 1 5 : ou§' akaoay.omr^ ei%

(1. 05) iS* ASrjvanrjv jtsxa Tu8eog uwv &cou<7av. N 1 0:

apyup
Interpol

ouS' aXaoffxoittiQv et/sv jcpetov ^vcctc'x^v xai -yap c

ItO^aujia^ tctoXsjjiov T£

XXUTO

^axirjv tt

Tap

135: ouS Dem Adiectivu

durfte audi der sicb anscblicssende Vers
angolioren, dem das

sprechen kein Grund \

S24: Atav ap.apTcs7C6«, pou-v

iiberliefert

TjXSs.
nicbt genau entsprechend sind

anaprocTc^ zwar ahnlich, jedocl

5 und

sv"H^vrt^L^«£? ft* **?M T> «WrfW.« (No,,,,): «WToXe .

Tctriv im Ven. A, und vermuthlich war dies die L
des Aristarch (vgl. La Roche Horn. Textkr. p. l

aXaov axcTcnqv wird K515 und 313
Zenodot in den Scholien erwahnt 23

)

Lesart des

bei Ath.IV p. 165 B ist, falls diese Lcsau ^u,
auf emem Fehler berubt

, eine willkiirlicbe Variation
des im Homer uberlieferten e^owcfc, und das bei

Byzantiner 24
Etym. Gud. p

Weder die

Bezeichnung des Tiirken vorkommcnde

nocb die andere Schreibung entspricht dem Zusam
menhang der Homerischen Stellen: ou'x aXaos raomq
et/sv Ssc$ wurde bedeuten «nicht war blind der spa
hende Gott», oux aXacv owrnm sfoev Seoc «nicht wai

%<doc wiirde

das
fiir

lSeblich Homerische aWTcs7r^ sehr wenig

blind das Spaben des Gottes wogegen die Home

beweisen. Es lasst sich somit fiir die Bildun

lischen Zeit koine

Q. Seiner Bildunc

TQeiZH) der voralexandri

eichende Analogie beibring

Stellen den Sinn fordern anicht war vergeblicl
das Spaben des Gottes Diesen Sinn bekom

denen aXcw

durch die Aenderung: ouS' aXtov ajwTcwjv

Schreibung die dem von Zenodot vorgefun

Neoptolemus sagt

andcres bezeiclraen
ajjiapxavov aber Ody von

einer

iiberaus nahe kommt. Nur auf
geschickten Entlehnung aus Homer scheint

poro; e0a£

Nsorop avxfoeos xal iy

so ist oux T^itapravs jjlu^jov so viel als oux vJTwpei Xo>v,

zu beruhen Hesiod. Theog. 4__,
Kinder verschlingenden Kronos die Rede
ouW 0? iceicp©Tc eo utco rcacSl Satuiv.

dem

464

- t>

xpaxepo Ttsp &vti Aw; ^aXou Sta 0ouXa
Ys oux aXaoaxoTC^v sxev, aXXa Soxeu'ov]

TnafSa; sou; xax&wve.

24) Von diesem Anonynms finden sich im Etym. Gud. foleende
Bruchstucke. A.JIotJ. icepiacoXerto«, XaXaoTo*ovTo<; , Eupootiuuvoc,
toXRPo«

,
e^uXo«, feXo< h xau^axt, Jwmtfpw toX^ou, 4-

eaurr]? Tyayxoo^v ap^artov (p. 17, 15). "lpepo«, ^epo;, vSert,«,

e«epXofievij ex tij« y^ aurou IkI au^aXiav, aJXfAiXtoTo; erotic,
TOXu4*eu«oxauXo;, xara^u^aaroc; tal; Yuvatg(, av^puToi? dtaXExnxi?,
^aXaxoCwoto?, Tuvoixo^i)«, aoraToyvwuo; (p. 270, 24). Ouvoyoov-
^oupo? — xaxooiioc, *uo3e'»poc, 7:oXuopxo<;, pouXeuToroX^po?, ouv-23) Gegeji diese Lesart wird (Schol A K 5t« hnn.PrW •

15 ™.V Up ° ? ~ ^
aX0(5

»
A0

«; *««3e»po«, TroXuopxo<;, pouXeutoroX^po;, ouv-

«"* wird, St b S!ay^#^^ AVas hier ^ "omer ge-
|
Toupxo, h xai Xa?aPo? , ^epcov xia.ov/^po;, Xai? Lo4odi
opo; wis avnTrtTCTOuot, TtoXuXaXo;, {oXup<5(p«vo?, ttoXuxttjvos, ^oXufiET-
Bpoos^ojtopTogMo;, iroXufuapoc, *uv«TO(ieye5o«, aicetA-jg «V«aj3Xi)Tw.
av^iarafisvoe £yyu6(ievo«, d9avtCwv tov xoojaov t« optoftcv? Xpo'»l.

(p. 533, 32). Kenner der Byzantinischen Literatur' wissen wir viel-

leicht den Autor dieser vielfach verdorbenen Stellen anzugeben.
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wogegen fur das Homerische d^apTCETtiq; ( A?av dp.ap-

Toerc^ N 824. cu tcoX'jjxu^c; cu$' acpaixapTcsrY;; T 21 5)

der Sinn «Schwatzer» oder «Prahler» crwartet wird

ivgl. Etym. M. p. 78, 4: aiLopToemfc • 6 ajxapTavov £v

to Mytcv *)Y0UV 9*w«?o$), d- h. genau das was in dp.s-

Tpoeiciq? kiar und deutlich cntlialten ist B212:

0*paiTYjs 8' eri jixCvo? diuTpoETcqs fi'xoXoa.

Hiornarh vermuth*' ich dass N824 die urspriingliche

Lesart lautcto A*av djiexpoeice'i;. Dass QnintusSmyrn.,

wolcher 5,239 sagt:

Atav rfjuTpOEiCE*?, ti vu u.oc xoaa [idtjj aYopeuet?^

••in Zougniss zu Ounsten meinor Yermuthung abgebe,

mag ich nicht bchauptcn; wohl aber meine ich class

diese Vermnthung tech Plinius Epist. I, 20, 22 eine

Stlitzo bekommt, wo dieUcbcrlieferungzwischendjxap-

tostctj und djt£Tpo£7c^ gctlicilt ist. Sehr passend ware

«jWTpo£TCT]? in dcm Hexameter (dcs Eratosthenes oder

fines andemi Dichters) bei Clemens Alex. Paed. p. 183:

c?vc; <|>u}(aT:dTTj?,

obwohl die Moglichkoit zuzugeben ist dass der Verfasser

dieser "Wortc das N 824 von ihm vorgefundene Afav

d|i.apToeicl; arglos nachsclirieb, wie ein anonymer Autor

bei Boissonade Marin, p. 131: x6^ X£7cxd euyv^Vovo;

xai oi>x atjiapToeiceO? arjiiErov, und p. 133: dvijp rcpo-

7t£T(5v (vielleicht xporETiq?) ^v Xoyci* ajxapTOETt^* dviqp

oXiyoXoyo^ ra/uvou^ xac EuaTc/o? s*v to Xe'ysiv. Fur II.

r21 5, wo jetzt gelescn wird:

MEV&XaC? lK'.T$G'/d%-(\V OtYOp£U£V,

rcaOpa jte'v, dXXd p.dXa XtY£«?, ^tcsI cO icoXujjlu^o?

ouS' d9a|tafTC£T:Tj; ij (odor si) xod ys'vsi u<7T£po<; ^sv,

mochte ich cu§' dp' d^sTpoETCTJs vermuthen, wenngleich

ich die nachfolgenden Worte weder zu crklaren noch

zu emondiren vermag.

Die von uuseren Grammatikern und Lexikographen

angenummenen Prasentia Sapivdo, xtpvdo, xpYjp.-

vd«, -iXvdo, nTvdo sind fiir die voralexandrinische

Zeit durchaus nicht hinlanglich beglaubigt.

Fiir Sajivdo worded goltend gemacht folgendo Stel-

len. Theognis 1388:

Ki>TcpoY£vi; K^psta SoXotcXoxe, aoi ti 7t£pta<rov

ZfiUs tc8e Tt[iYJ£v Sopcv eSoxev lxetv?

Sap-vd^ 8' dvSporov rcux'.vd; 9p£va^ oo$s Tt; gaxiv

ouxo; T^tjio? xai ao<p6«; Sort (pvYfifv.

Dass die Partikel U nach Sapd^ ungehorig ist und
dass statt Sa^va; passender ein von sSoxev abhangi-

ger Infinitiv stehen wtirde, hat Hecker richtig erkannt;

irrig aber war der Vorsehlag Sapivdv dv^porcov statt

des durch die Ueberlieferung gebotenen SdpLvaa^' dv-

X221:^porcov rcuxivd? (ppfi'vai;. —
aXka xd jt£v te Tcupo? xpaTEpcv jie'vos afoojiivow

Sap-vd, (nd xev 7cpoxa Xtrcnfj Xsu'x' oote'o, ^ujjlo^.

Hier ist mit einigen Handschriften 8d{j.vax £-nt( zu

lesen (Sd^vaxat o$ schrieb Krates). Das Medium wie

488: aXka jjle xd\*.a SdjivaxotL— H 199:

80s vuv jiot <ptXcTY)Ta x.cd t^Epov, O TE cu Kavxa

Das fehlerhafte Sapivd, wofiir ein cod. Laur. Sapivd?

bietet, ist schon langst von Porson und Ahrens in Sdji.-

vacrat geandert worden, wie neuerdings auch Cobet

Misc. crit. p. 368 vorgeschlagen hat.— An mehreren

Stellen ist bei Homer das Imperfectum s'Sdpa uber-

liefert. E391: xa^£7C°* ^ ^ Sect^o? E'Sdjj.va. S 439:

$i\o<; 8' £Ti ^uptov ^dptva. $52: xapatdc 8' utco yoG-

vaT E'Sdjj.va. 5>270: TCOTajj.6? §' utco youva/z ISdiiva.

Naturlich muss es heissen iSdpLVYj, obwohl ^dji.va

inschriftlich beglaubigt ist Corp. Inscr. 3019 (bei Kai-

bel Epigr. 228): (SapuaXYins vouac? ^Sdjjiva. Eben so

wird n 103: Sdpiva jxiv Zyjvo? te voo? >cai Tpos? aYauot

^dXXovTE?, entweder SdjivY) ^tv oder SdjtvaTo jjlcv zu

schreiben sein. — Die Form 8d{tva(7X£ (Hymn. Ven.

251 : TudvTa? yap s^cv Sd[xvao-)c£ voyjjia) ist herzuleiten

von dau.w}u,K , wie urraaxs t574 von to-TYjpit, und bei

Sappho fr. 1,3: jxV) pi aaaioi pLYjS' ov^atat Sdjxva, ist

das Alpha in der zweiten Person Sing. Imperat. be-

dingt durch den Aeolischen Dialekt 25
). Die alteste

Autoritat fiir das apokryphe Sapivdo scheint zu sein

Apoll. Rhod. 1,464: yje a£ §ap.va Tap(3o$ £7rtTcX6{A£vov.

Formen von xtpvdo finden sich in der spateren

Gracitat nicht selten. Unrichtig dagegen ist E'lapva bei

Homer (vgl. yj 1 82 und v53: o? 9aT0* Hovtovoo? 8s

{i£X^(ppova ofvov ^xtpva. x356: tq 8e Tptrr) xpTjT^pt jtEXt-

9pova owov ^xt'pva), zu emendiren aus tc52: iv 8' dpa

xtaau^io xtpvT) ^sXnr|8£a otvov. Auch ^ 78 ist xt'pvY) in

den meisten Handschriften erhalten, nur aus zwei Vin-

dob. wird x^pva von La Roche angemerkt. Selbst dem

Herodot kann ich die Form xtpvd nicht zutrauen. 4, 66:

o vop.apxt)S £xaaT0? e'v to soutou vojj-o xipvd xprjT^pa

civou, bieten zwei Handschriften xtowTcu, Des Sinnes

25) Eichtig ist uberliefert 0>313: taTT) §e ^eya xu|ia, itoXuv
5'

opuixay^ov opive, fehlerhaft dagegen I 202: |Aei£ov<x 5t) xpT)fT)pa,

Mcvoitiou ule, xaStoxo.
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x?
r]VT) ittxpr) , 7) txeYa^st" ffjMxpi) s'ouira xtpva

v.v e'cvta rcoxajjiov s\> oXtyoeac jiiyav.

Auch xp7]p.vao ist orstin der nachclassischen Zeit
ffebraucht worden. Hymn. Horn. 7, 39: xaTsyo™^,.™™

TUT^OV

4«6

i

eine

Pc'xpuss, fordert die Analogie xarexpiipavTo
l des Verbum )«jTiiivnttf

£'

Payne Knight gebesscrt durcli die Aenderu
v t:ootp«xa: statt eaojuv mochte icli £co)|tev vor-

Bothe.Was

pT](lVTntJU.

Von den beiden fur tciXvocq sprechenden Stellen

die eine Hymn. Cer. 115: ti'tcts 8s voa<pc tcoXtjo^ a

Handschriften Apollonius de pron. p. 4'

idacvav iy.d So^svat frov ibk (paperpTjv

c

3s Sojxoto-tv 7ueXv$?; sv^a fuvafxs

[igt, sofern Voss TrtXvaa-a

Op. 510: TCoXXa^ 8s 8pG$ (besser Spua?) ify

schon Payne Kni
(OLGCXMI

He

bereits ist E256:
Starker vcrdorbcn

r > > >v

avxccv etj*. auxtov xpefv

p£0; £v (3t)<>(7k ™Xva y^ovi tuouXu

?0T6ep]j, ist wohl zu bessern ev 8r\

hat

fiii

> / A CA

HpT) iwtv« 7cpoV$e paSeiav, wo ich

die bei Homer unmogliche Contracl

Gegen den \

? tv

den Fehler erkennen liisst
26

von Alirens (Philol. 6 p. 29), xp

spricht die erst in spaterer Zeit auftretende Form

Dass neben saw in derHomerischenPoesie die Form
eia© gebraucht worden sei, lasst sich nicht erweisen.
Wo jetzt sio geschrieben wird, gestattet der Vers die

xpsio (vgl. Timon. Phlias. fr. 9, -

xpscouai aoaptcrTov. Oppian. Cyneg

TTJV 7lX

ilbige Form sao oder ioo. A

i

315: xai xa ye ^uju

Toetoucn. Tzetz. Anteh
) xp

aat. a 420: xov ivl

r

P

Tr]Xe|i.ax<f) ^sXejxev. 9 260:

ten sollte.

mindestens xpss'a
l

i

Wie etaw und xpsto der alteren Gracitiit fremd sind
xctt st x eto^sv arcavxag so haben erst spatere Dichter $sc'« fur 6

&
n vatc'^jisvov 7cxoXt's^pov.

6&w po<5v s'x Tuap sXs'o-

(P

Vgl. Eryeius Anth. Pal. 7, 36: o; av -cot £sqj

oux stocrt itaxs^at. Noch deutlicher
kenn

Der Hiatus in u/r|8s

£6

yavo Dionys. Perieg. 1074: racpa xe §

ou jiev a cuSs e«ac Ssol &$&
»*

65
> JJLTJ [JLS

2oua«v. Tryphiod

auTojxaTog 5

/jcva

xurcsXXa 5s roXXa x^svxa
Statt 7C0Tap.o £s'ovxj s*o He

Infinitiv

uberall lauten Ida™

536 ist zu beseitigen durch den
eaav. Endlich sollte staaxov bei Homer

ov. 7C0X

8

siod. fr. 2 1 6 K. wollte Lobeck Technol. p. 1 44 -. (e£

icixui; schreiben; ich habe in einem Bericht fiber K
kels Fragm. der Epiker das Homerische 7toxa|t« iri

^ovxt ioMu$ hergestellt. Zur Bestiitigung dieser V
muthung dient Diog. L. 1, 90:

OU TC
V

|mkv«v staaxsv 2 <

S7Ct $\K(?Wl -y

[XT]T7)p

S Somit
Rhodius die zweifelhafte

rativ

imann fur das unverbfirgte stao uns bekann
sofern er den bei Homer undenkbaren Impe

gebraucht 1,873: tov a' hi Xsjcxpot? ' Yty
Synizesen wie sie in der Tra

:v, avaxXu^ 8s ^aXaaaa,

wo Roper Philol. 3 p. 43 zwar mit Recht sich ge^en

Meiboms Einfall xat TcoTapiot ^s §s'«o-t.v erklMe, un-

richtig aber xai 7coTajiol pstoaiv vorschlug, walirend

xal 7coxajxol 7cXi]^o(7t, TCsptxXu^ 8s ^aXao-aa erhalten

ist im Certamen Horn, et Hesiod. d. 43 West.

*»M; siaxs TCav^ep
godie sich finden (aXX' _

,

J
fev S°Ph. Ant. 95 u. ahnl
bum ifa (odei

{ts xal tt]v ^| ^[xou 8ua^ou

beruhen bei dem Ver

Poes
richt

^
26) Richtig ist uberliefert $288: IhiXetdT], y.^r ap tt Xujv rpe'e

MTe u Tappet, fehlerhaft dagegen A 554 wie P663: -a; re tpet

Icoujxevo? Tisp, uud P 332: a'XX' auroi rpett aairerov ou^e |xaxe<5- £ -

wo die offenen Formen rpeet eoojafvoc Ttea und Toeer aoxerov durch

iFOLto) in d
TT -i das Metrum indicirt sind. Bei Hesiod wird allffemein geschi-ieben

auf falscher Ueberlieferung. Statt oux s
v
a

einigen Handschriften
*mw $ 77 habe ich mit
°U1C eta £t

'

TC£tv hergestellt. II
Tome XXV.

wie rpsov iyjivts Scut. 213, so oudfrepot rpee-nrp (nur eine Handschrift

bietet rpeetTTp) Scut. 171.

27) Zweifelhaft

axa|jiaT0<; TCOTafio; re

vermuthet.

Orac. Sibyll. 2,287: otcou Ttepi xu'xXov aicavra

; £eei i:upo<;, wo Alexandre noTajxc? fetei T:up;';

30
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Auch ^et'o als Nebenform fiir^eo steht auf Form ist gebraucht worden von einigen spateren Dich

Fttsscn. An sechs Homerischen Stellen ist der Infi- tern. Proclus bei Marinus V. Prodi c 46 (oder Anth

iiberliefert, durchgangig aber so gestellt dass

daflir $£s'u.sv eintreten kann

80

[X£V
<- * 3 1 : aXXa TOi Zutco

PapStatot Set'siv. ^370: o( rot e^atppoTaxot Sstscv. Sonst

spricht fiir den Diphthong in der Stammsilbe nur Z507

oder O 264:

o; $
i </

Ziztzoz. ocxoaTTio-ac: £tz\
j

(7JJ.CV axoppiril

metrische Correctu

der Dichter ei)scheint, wahrend der Dichter ein anderes Verbum

etwa Seaitcv arcoppTJga? T^c/a^ gebraucht haben diirfte

Neben tlq kennen wir die Form iziq (zu barytoni-

Herodian P \t%. p

und da iz(c geschrieben wild , aus Hesiod o

145:

xuicXoxepT]? cq^aXn-os hiq ivixzno p.£Ttoirw.

So namlich lautet V. 145 in den Handschriften wie

bei Choeroboscus in Theod. p. 198, 16 und jtingeren

Grammatikern, desgleiclien beiHermias in Plat. Pliaedr.

p. 141 und sonst; wonach die bei Herodianus ^£?t [xov.

\e%. p. 18,31 iiberlieferte Schreibweise, o<p^aX[Jic? Se

i&iq h {jlecto £)C£tTO |jl£TO7c«, mit holier Wahrscheinlich-

keit zuruckgefuhrt wird auf eine Ungenauigkeit des

citirenden Grammatikers, dem vermuthlich Theog. 143

vorschwebte, ^cuvo? 8' ocp'iaXii.os luaap eVjceito ^let-

o7C6>. Freilich ist es undenkbar dass der Verfasser

der Theogonie die beiden von den einaugigen Kyklo-

pen handelnden, fast sich deckenden Verse,

jjlcjvo? 8' ccp^aXjic? ]x£<j<jo eWxeito jietwtco

und xuxXoTEpYj? ocp^aXitog hiq eVxeito pletwtco,

so hinter einander geschrieben habe; sicherlich ist

einer derselben an dieser Stelle ungehorig 28
), aber

nicht minder sicher scheint es dass die "Worte

von einem alten Epiker herruhren und einen unan-

fechtbaren Beleg fiir die Form hiq bieten. Eben diese

28) Dass die betreffende Stelle des Hesiod (lurch Interpolationen

erweitert ist, wird jetzt wohl allgemein zugestanden; ich mochte
von den Versen 139—146 folgende fiir ursprunglich halten:

yetvaro d' au xiixXwTCac wrepjJiov Tqtop ?x0VTa^
BpovxTjv re SrepoTCiQv xe xai

v
ApYT]v o(Jpt[x62ufjiov.

or^ if rot toc piv aXXa $eoTa IvaXtyxtoi ^aav,

xuxiotepT^ #' otp^aX^cs Stic, evexcixo fxexwTKo.

tLu/a? X^?°S ^£tS^aXot - C. I

4935b vol.3 p. 1230 (Kaibel Epigr xaxa

jjlJcSXov
rr Paulus Silent. Amb

\ Xdac Sue. Hochst

sicher ist die Vermuthung von Schneidewin (Philol. (

p. 161), der dem Empedokles den Vers beilegen wollte

aXXa ^afpo; hie, xal Tcavxo^Jev ?<70? lauxtt.

Vgl. Hippolyt. Refut. haer. p. 386 und Stein Emped

p. 75. Dagegen hat bereits Homer die Form hiz, ge

braucht. Vom Schild des Agamemnon heisst es A 34f.

lv hi cl op^aXoi -qaav Itixoai xaaatxepoto

Xeuxot, iv Se jiEactctv etqv jjiXavo? xuavow.

Wie xaaatTfipoto und xuavoco einander entsprechen, s<

fordert izfacot einen Zahlbegriff als Gegensatz; es is

somit, wie langst Barnes eesehen hat, zu schreiben

h SI JJL£«70t»7tV ttti

die Form i&ic

;<.$ piXavo? xuavoto 29
). Ist aber hier

gesichert, so bietet sich ein iiberaus

leichtes Mittel, urn in den Worten to $ ai£t rcapa si?

^s ^£«v E603 und aifil yap uapa sS; ys ^£«v Y98
Hiatus zu beseitia durch die

Schreibung rca? £*£t? -fs ^sov. Endlich mochte ich noch

die Frage anregen, ob vielleicht das bei den Attikern

ubliche ou§£ £i? und \lv\SI vk als eine Reminiscenz der

altepischen Form hie, zu betrachten und dem gemass

m sei. Diese Frage* eO

und
tt

schreib

hat eigentlich G. Hermann aufgeworfen Elem. doctr.

metr. p. 143, wo fiir einen unter demNamen desHip-

ponaxiiberliefertenVers(BergkLyr. p. 760 ed. tert.),

X^ovo? 81 q>£UY£T« <7£ [j-tqSI £i<; apYO??

die Schreibung prfi itb; empfohlen wird. Selbstver-

standlich konnen wir iiber diesen Vers nicht anders

urtheilen als iiber alle entsprechenden Stellen alterer

Dichter: der Hiatus ou§e vk und yifil dq ist in der

classischen Zeit entweder iiberall statthaft oder durch-

gangig zu beseitigen durch die Schreibungen ouS

hi$ und y^S' set?, und es lasst sich nicht in Abrede

stellen dass gegen ouS' Uic, und pt\$ hiq manche Be-

denken sich erheben.

Allbekannt ist das Verbum Ipuxw, sehr schwach

29) Auch Xevxoi halte ich fiir unrichtig und erwarte dafur den

Gen. Sing., nur nicht Xeuxot', £v 6i jicootoiv, was nach den Scholia

Veneta einige alte Grammatiker lasen, auch nicht Xeuxou, lv St

, sondern Xeuxoo, ev de jjlscoioiv {uq jxeXavo; xuavoio.[JL6C30l<5tVjjL&ooi«tv, »uuucru Acu*uu, tv u«. jjttooiuiv t,fci«i [xeXavoc xuavoto. Erst

so haben wir einen vollstandigen Parallelismus , cfxooi xaootTepou

Xe\>xou und el<; |i£Xavo; xuavou.
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beglaubigt dagegen die von den Graraniatikern ver-

zeichneten Nebenformen Ipuxavau und Ipuxavo.
Dass Quintus Smyrn. geschrieben habe, was wir 12,

205 lesen,

mag ich nicht in Abrede stellen ; nicht aber kann ich

bei Homer fur richtig halten Od. a 199:

v
*

avSp

Selbst wenn dieser Vers, wie I. Bekker meinte, unecht
sein sollte, wiirde ^puxavooa als verdachtig erscheinen,

zumal da eine der besten Odyssee-Handschriften (Ven.

613) Ipuxavouff a6covxa bietet. Nacli dem Homerischen
Sprachgebrauch kann die urspriingliche Schreibung
keinem Zweifel unterliegen, ot tcou

aexovra. Unrichti
iw

b iiberliefert auch £2 218, wo
Priamus seine Gattin anredet

> •» >

puxave, p-YjSe jjloc aim]

Unbrauchb ist die schwach beglaubigte Variante

puxaxe: ich vermutlie ulyj a &sXovt te'vae xaxe-
*v 5 *

£

tus (poxa £xa<7Tov. Endlich x429 bieten die

Handschriften

a SstXotl 7u6(T
v

^puxave TTavxag exa/pou

t|l.£V-

Nach dem Vorgang von La Roche habe
gen geringeren Handschriften £puxaxe geschrieben

aber das Imperfectum ist hier, wo Eurylochus die Ge
fahrten zuruckzuhalten

dig; folglich war hersus

durchaus nothwen

EupuXo/o? Se jjloc c?o$ s'ptJtue TCavTa? eraipou

1. ft 43: TT)Xe'[i.a;£og 8' exepo^sv ^pTjxus <p«viqc

45: <p«vYJ Se (SpoTSfj xaTepiqTus tpovrjae'v t*.

Fur das Adiectivum supucr^evTqs finden wi]

hinreichende Anzahl von Belej

Homerischen Stellen daeeeen

;i Pindar; die drei

der Vocativ supu-

uberliefert ist, sind nicht eeeisrnet diese Form
erweisen. H455

££

pua'iE

ouSe'£ vu ffoe rcep. Vermuthlich

ipaft&vis. Durch das Metrum gesichert ist der G
fywSev&s N54.T355. <P184.S289.Hesiod.Theo
Op. 416. Das fiir drei Homerischen Stellen

<jiyai& iota'Swig scheint Apollonius Rho

i

schreibt

:

sofern er Ar

£pta^£v&>v it£V£t av8p

bei Homer ohne Grand
beanstandet und durch Substit

supua^sv^ zu beseitigen gesucht

des Vocativus

Dem Nominat. tSpo; entspricht in der Homer
Poesie, erenauer in der und der

Accus. S8p<3. Sowenigstens lehren die Alexandrinischen

Grammatiker
, wie zu erwar-

Homerischen Handschriften. Fiir den A
bietet die Ilias sechs Belege i

a'Xtov ^eivae tcovov tJS' ax^XecTov, !5p cv
30

l*.0Y«
ud

). K572: auxol 8'

t'8po

£Sp

auxap £kg(

tcoXXov aicfivi^ovxo ^a-

tcoXXov vfyev arco xp«^?. A 621: xol 8' i8p« ai:s^ux0VT0

Xtrwvttv. <P561: Xcso-aajxsvos Ttoxajjicfo, SSpo arccijjox-

^et'g. X 2 : £5p<5 arte^X ^° 7Ct
'

0V f afce'ovro xe BOb

Unter diesen Stellen findet

welche die daktylische Messung mit Nothwend

fordert, dagegen nicht eine einzige welche der d

Messung widerstrebt. Daher ich

Bedenken getragen den Accus. ?Spo bei Homer durch-

gangig in SSpca zu verwandeln, eine bereits von Gerhard

Lect. Apoll. p. 145 fur K 574 vorgeschlagene Aende-

rung 31
): denn selbstverstandlich kann E5p falls em

30) Nach den Scholia A schwankten alte Grammatiker, ob iSpuS
9

(d. h. ifipwra) ov oder £5pco $ (d. h. idpv re) ov zu lesen sei. Es ist

schwer zu begreifen wie jemand an dieser Stelle an l«pwra denken
konnte. Lentz aber scheint die Entdeckung, dass hier iSp^ra vor-

liege, jedoch auchidpco Teverstanden werden konne, fiir ansserst wich-
tig zu halten : wenigstens hat er es fur gut befunden auf Grund der

einen Notiz (Schol. A A 27) seinen ewig sich ausschreibenden Hero-
dian an nicht weniger als drei Stellen diese Entdeckung vortragen

zu lassen: vol.2 p. 43, 12. 216,11. 345,21. Fiir den Accus. tSpcoxa

ist der iilteste Gewahrsmann Hesiod. Op. 289.

31) Hatte Is. Hilberg bei Abfassung seiner Schrift, «Das Princip

der Silbenwagung und die daraus entspringenden Gesetze der End-
silben in der Griechischen Poesie» (Wien 1879), meine Ausgabe des

Homer und die in den Melanges Greco-Romains von mir verof-

fentlichten kritischen Bemerkungen zu Rathe gezogen, so wiirde

theils manches andere theils das zweite Gesetz (S. 12), uber die durch
eine Endsilbe gebildete Senkung eines Spondeus im funften Fusse
des Hexameters, wohl schwerlich in der gegenwtirtigen Fassung an
die Oeffentlichkeit getreten sein. Ausgange des Hexameters wie r

4
w

fjLifxvov, tj« ^tav, aidol efxcov, efao "Extwp, Idpw noXXov, HaTpoxXe^
tTnteu, ATjfjiou 9tJ^«;, vT)XtT£t; £tatv, At,totJ<; uio; sind bei denaltesten
Epikern schlechterdings unmoglich und beruhen zum bei weitem
grossten Theile auf Contractionen, die an sich der archaischen Poesie

fremd sind. Ueberhaupt wird die Brauchbarkeit der fleissigen und
schatzbaren Arbeit von Hilberg nicht wenig beeintrachtigt durch

zwei durchgreifende Mangel: einerseits hat er den Begriff der

<(Poesie» ausgedehnt auf die formlosesten Stiimpereien ungeschickter

30*



171 Bulletin de l'Acad£mie Imp^rialt* 47*

soldier Accus. j existirt hat, nur durch Con

aber

faselten, durch Apokope aus
r

t§p

In W der auftretende Dat

Ohne Schwieriskeit kann

geschehen P385: xaixaxu 3s £[X£
5 >

octet

•ycuvaxa xs

gen P745:

Starker verdorben

Dilettantcn, wie sie etwa bci Tzetzes und Consorten oder in Grab-

8chriften und in Christ lichen llerzensergiissen uns erhalten smd,

mm
tip Zalil cler Fttsse herauskonnnt und die Messung derSilben ofters

unbestimmt bleibt; andrerseits hat er nicht selten durch offenbare

Textesfehler sich tiiuschen lassen, von denen ich einige hier zu be-

richtigen nicht fiir uberfliissig halte. Es war zu schreiben

Anecd. Paris. IV p. 294, 18: otAXa ft ava£ iXsaipe (nicht aXXa jx

av IXsaipe, wie Hilbergp. 30). p. 305, 5: Kupo; jjtiv o edojj.t)0£v, fSrjxe

fie Kupos arcavTUv (nicht edc'fjnqGs, Srjxe 6k mit Hilberg p. 4). p. 386,22:

Meineke Anal. Alex. p. 397 (Hilberg p. 14 tcoXuv und a^pt y<*P ^v

ohne oj).

Anthol. Palat. 1,94,4: o? |j.ev arc' avToXiiqs, oC d' JoTrsptY)*;

olkq yaLiric (nicht iorceptoiGiv Ya"W> Hilberg p. 14). 5, 54, 5: aXXa

TcaXtv orp£vj;as £o5oe»5£i rep-rueo Ttuyfj mit Salmasius (nicht aXXa irpiv

crpl^a;, Hilberg p. 29). 7,472,3: xic, fxoipt) (statt jiotpoc) £g)yjs utto-
» r

mit

498, 1: |XTQ Sa^T)^ T°v aSarciov (Hilberg p. 94) nach Plan, und Aga-
thiasll, 31.

Hymn. Hom. 5,113 ist iiberliefert: tis TcoSev eoai yp*)u TraXauye-

vs'wv avSptoTcwv ; Hilberg p. 25 vermuthet r£<; ra^ev e% *»., ^pr^, ich

wiirde ri<z tuoScv IW , J yp-r;u, vorziehen, wie Homer gesungen hat
u<; raSev Soo ctvftpwv, VYJiuto? &o' , J £etvs u. dgl.

Iohannes Dam. bei Christ und Paranikas* Anthol. carm. Christ,

p. 213 schrieb <3T)fia re^s cpuxXr)^, nicht aTjfJta ttjs <pu'tXt)<; (Hilberg
p. 218).

Menaxder fr. inc. 499 (Hilberg n. 951) war 711 hoasprn mpl^cFvor

d' tori ml X£av (statt xai f/ia) yuvi} mit Herwerden Stud. crit. p. 89
nach Aristaenetus II, 20.

Orag. Sibyll. 3,70: ivepas, ofrtves outcco Seou Xoyov Etcrjxouaav

(Hilberg p. 6), beruht auf einer falschen Vermuthung. 4.14: aorpa
ceXTQVTj re xai ty^oecaa SaXaaca (Hilberg p. 164), ist zu ersetzen
durch aarpa ceXijvaiTq ts, wie Alexandre gesehen hat. 5,288: at at,

Sap&iC at af, xal TroXuTQpaxe TpaXXts (Hilberg p. 144), sollte lauten
al ctl oo', Sapfoi?, al al raXuirjpaTe TpaXXis (Melanges Greco-Rom. Ill

p. 280). 14,304: cut av icev3aX£ov Sopv fxaxpov iraat TavuccY], ver-
muthet Hilberg p. 121 Sop\> jjiaxpcv a7caot Tavuoat), wofttr ich, falls
eine Aenderung nothwendig ist, jxaxpov dopv uaat TavuceT vor-
ziehe.

Orph. hymn. 34,7: Bpa'-yxie xai Atdujieu, Ixaepye, Aogia, ayve
(Hilberg p. 20 und p. 123), ist Hermanns Aenderung £xiepYo; duixhaus
unstatthaft

; man erwartet £xaTT)poX£, obwohl auch Ixaepyera denk-
bar ware.

Phanocles bei Stob. Flor. 64,14: ouvcxa Trpwros dzl
berg p. 108), vielmehr irpwTo<; SJetgev.

^

Socrates (?) bei Bergk Lyr. ed.alt. p. 484: A^jXt' "AtcoXXo v vatpe
xat Aprefxi (Hilberg p. 100), besser 'AtcoXXcov.

Eine so verfehlte Conjectur wie e
v
v5a araSeU 9pe<; jjl' to^ tc uetpa-

xuXXtov (Meineke Com. vol.4 p. 651), sollte nicht, wie Hilberg p 210
gethan, stillschweigend adoptirt werden, sondern einfoch der Ver-
gessenheit anheimfallen. Namentlich aber bedarf einer Modification
das aus Homer beigebrachte Material, woriiber es geniigen mag auf
p. 72 des Hilbergschen Buches zu verweisen.

eXxocx* £| opsc^ xaxa TcatTCaXcsaaav aTap7:ov

Y) 8oxcv tqs Sopu jx^ya vtqwv sv Se re ^ujj-o?

Tstpe^ ojxoO xajxaxo ts xai tSpo a7U£u86vx6(70-tv 745

6)? 0? y' £p-{^£[xaG>TS vexuv cpspov.

Gegen ISooi straubt sich hier das Metrum; aber auch

lehrt dass Stelle fehlerhaft iiberliefert

ist, sofern die Worte xajxaxw xe xat tSpo weder zu

xetpsxat ^ujj-6? passen wollen noch mit aTueuSovxecrotv

werden Wie ich glaube, hatte die

bevor sich alte Verbesserer an ihr versuchten

folgendes Aussehen £v

L
£>£ j' OJJLOU Xa[H.dtT6) T£ Y,a\ tSpCt T£tp

to Text vor, so war es natiirlich dass man
die Verbindung rstps^' ojxou — Teipop^voio-iv bean-

standete, und nicht auffallend wenn man an falscher

Stelle und sehr ungeschickt anderte. Vielleicht

andere die mir verdachtigen Worte tret'os^' oaoi durch

Ausdruck

Als transitives Verbum ist Xtqy&> gebraucht, gegen

die herschende Redeweise, meines Wissens nur an drei

Homerischen Stellen. N 424 : 'ISo^eveu^ $ ou XtJ^s

lu'vo? ]k£ycL, Uto a' aid xxl. $305: ou'Se ^xa^avSpo?

eXTiye to ov

ceppaffiTnv aTCOTraat. Vermuthlich is

hier herzustellen

au 8s Ttaue xe6v (xs'vo?. $294:
A

)
tcoiv 7i:aue'.v x£^

Fehler scheint vc

.> >

bei Hesiod Scut

durfte, sondern Xfiye aayinc zu schreiben

denn

K aye X^y eocSo^ {jlyjSe |ccpo; £X)C£o

> Attiker das Verbum Tcauo oder

ativus 7uau£ als intransitiv ge-

brauchen, kommt fur das altere Epos nicht in Betracht.

Ein handgreifliches Beispiel far die Verwechslung der

vielmehr den Impe

Verba XtJy« und Trauw

o<ppa I ^tJttqp o^aXpio

Hy Cer

aivijs a^avaTot? XiQ§eg&v. So

iSouaa /oXou xat. pLT|VC0?

statt

Damlich hat Hermann
handschriftlichen kclugzim hergestellt nach

£
xai |tVjvco; aivr^.

Mit der alteren Poesie herrschenden
des Substantivum ouac streiten bei Homer drei

Stellen VSjV.
?
ix
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?
wo schon der Hiatus rcapd rfg den

Fehler erweist; ich moclite schreiben niclit au
r
xs tzolo

;«P

Heyn
Payne Knight, sondei

|«pw irjXaaev).
mm

»odce xYjttevrt. Z 288 (O 191. o 99): I

^tqc7£to xrjosvxa. Antipater Anth. Pal

o-jac eXaasv

osvy jiupo. Dionys. Per. 936: afel xT)«eaaa Suoc? fao

(MwXtov?) ouxa rcapaaxds Soup

ouaxo? TqX^ Exs'poto atxp.r] /aX

473

oua? - a(pap de fiergestellt habe nach dem Voi
Payne Knight. Endlich p. 200: h acpcv fc' »9l7*Litf
£pi x ix 3s(7|j.«v avAuo-av, wo £iz ouaa aXe«|f auf dei
Hand liegt.— Eben so befremdlich ist das zweimal bei
Homer und einmal bei Hesiod iiberlieferte Adiectivuni
«Tos^. '4*264: xol xp^oS' <ko£vxa («xc£vxa D Lips

]

auoxau(xo<7(|LtT
?ov. 1*513: Swtl t^' oxoEvxa (oxo-

svxccD) 9spe tv. Hesiod. Op. 657: 9^ xpcW ux<kvxa
(oxcsvxa Turic). Selbstverstandlich ist ouaxosvxa er-
forderlich, wie ouax6£vxa ax^ov aus Simonides ange-
fiihrtwird fr.245 und xaXaupcxa; ouaxosaaas sich findet
bei Antimach. fr. 103 Stoll. Vgl. Callim. fr. 320: <&n

foap Ss St'

Soupt XOtx' XTJOSVXa

Quintus Smyrn. 6, 1 58 : Scjjlo &l
1.16,270: Y^a Si x

XtiQv q'Scvs. Tryphiod

Dass axovofit? ehemals axovcFs^'lautete,
is einer von Ross Archaeol. Aufs. II n. 575

Corcyraischen Inschrift (Kaibel Epi
iroXXov apcaxsuFovxa xaxa axovcFscav aFuxav.

Sollte vielleicht in eleicber Weise «*»«*/ an« ««
entstandeii Die Spracl:

beantworte

Iich Unter alien Umstanden aber halte ich Con
1 wie Ttpfc oder Ttpfc statt tijt^ec und tt

tt xip-rJEvxa nach dem herrschenden Sprach

Poesie fur unzulassif?

Meleager Anth. Pal

Pollianus Anth

gebrauch in der Homerisi

Einstinimig iiberliefert ist bei

2475:

Non
nus Dionys. 21,207: «« ovo* ouaxosc?. Auch in dem
Verse

wr;c x ayvoto (Etym. M. p. 595
fiir wahrscheinlich. Jedenfalls

g oxwEvxa

e'v r:upt paXXsv axeips'a xaaaixep

Xpuacv

habe. Ganz

[er, welche

fiir die classische Zeit so schwach beglaubigt, leidet

haltlos war der Einfall alter Grammati
x38: o; oSe izaoi yfaoq xcd t(\uo$ eVxiv,

lesen wollten xip%. An mehr als einer Entstellunj?

Grund haben die Berechtigung des Omega
ierEndung£t? in Zweifel zu Ziehen. Ueber £upo £ t ? ,

nichts anderes ist als r>p6st;, habe ich bereits

axsp Sop

Greco-Romains IV p. 105ff.). Statt

ff. oder Me

XTjTtteffffav B581 und 81 ist jetzt Zenodots Lesart
xcuETa£(7o-av hergestellt, wahrend bei Quintus Smyrn.
12,314 £$ faicov x-rjxosvxa wohl zu dulden ist , wie
psv^sa xyjxoevxo, bei Marcel!us de piscibus 5. Offenbar
fehlerhaft ist Marcellus de piscibus 97: qxapcSss au Xsfat

Rpp.r|Xosvxa xaprjva ^tSiw; Salivas x axpoxopSova;
feeWtv

, wo statt des unerhorten und der allein

denkbaren Bedeutung nach hier schlecliterdin

OUXE^' CJXO? Xt|l% SffSCU, 7t6Xsp.OV 7C£p aXaXxov.
Hier dtirfte tco'Xe^cv aXaXxov aus den voraufgehen-
den Worten ircXe^ov <pSi<njvopa eutlehnt sein, wahrend
der Zusammenhang wohl eher 7toXs|ubv{ aXaXxov er-

warten lasst, also STjtcug rasp dXaXxwv oder etwas ahn-
liches. In der ersten Vershalfte kann xt{t^, falls diese

Lesart richtig ist, nur Gen. Sing, sein, d. h. die Worte
ovx£? ojio; ti|i% £<7£at entziehen sich dem Verstiind-

niss; denn edit Alexandrinische Weisheit ist es, was
den Scholia A behauptet wird, 'Ojiyjp

£<7£ac avxt x du

mognciien jj.upp.rj

Verbum p.upp.7)xtc

oder wahrscheinl

vielmehr das Par

* *

des

du wirst der Ehre theilhaftig

p.up[i.Y|)cccwvxa xdpirjva. Somit
bleibt nur fibrig das bisher unerkliirte und bei Homer

ist weder Homerisch noch menschlich, sondern einfach

unmoglich. Denkbar wiire ouirfw ii^ic, iWe oder
oux^r' 6u.o? xttx^g xeuHin: eine irgend wie wahrsr.hftin-

schwerl statthafte xyjue^, uber das

werden ach
sind folgende Belege. T382: xaS S' efa e'v ^a>

dation will mir indess

schrifteu zwischen

N465. 256. P

Homerischen Hand
po; n:Ep und TCapo? y s: vgl.
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Durch TCotpoc 7uep wird eine Uebereinstimmung des f

heron und snateren bezeichnet, so dass etwa der S

fruher. auch fi

^ "

9

pOtf* Ka&iJL&tov rcpoxaXifcexo. M 346(359): o§£ yap e(3p

? ^xpri

P £/ovx£
?

!ApY]a

cpo^i]aojicw

o;) xc 7tapo? 7uep xpig icspi aaxu ji^ya IIpior'[xou St'ov.

apoixepat 7U£p

V|V
> v

pXa<p

7l£p ^XY)p G)£ C

xXafe xa^Y]|xsvo^
?

e [tot

82: £W
c

Tcapo?

iizo

(andere 7uapo$ ys).

(b

7capo? rap. v 358: ctTap xai Sop

po? rap. p 171: o? S' YJyaYov o? 9

,po; rap aux:vou? vuxxa? iau«v.

icapo? 72 das friihere von dera

id ein Gegensatz zwischen zwei

Dage

oder Zustilndcn ausgedriickt, so dass ratpo? 72 bedeu

tet « fruher doch, fruher wenigstens (wenn auch nich

spater, wenn auch nicht jetzt)». Vgl. X302: tq y^P & e

Tcakdi to 72 (ptXxepov i]2v Ziqvt xe xal Aw? uu £>a$6X6>

0? jjls ratpo; ye (xapo? rap C Vind.) TCpo9povs? e^puaxo

?

ipOTCCU?

e'vap^f?iq 201: aiei -yap to -rcapc? 72 $eci 9aivovrai

Darum wird ratpo? 72 vorzugsweise in negativ

gebraucht, in denen ratpo; rap schlechterdings unmog-
lich ist. II 796 : -rcapo? 72 jxlv ou ^{u? ^ev. P 270 : £ks\

ouSs MsvctTiaSYjv 7Jx^at?£ ratpo? 72. 2 386 (2 425. e 88):

-napa; 72 P& °u *« Sa^eis. ii 642: 7uapo? 72 jiiv ou tt

7:2x:affu.Tfiv. S 810: ou Tt rcapo? 72 tcoXsyj. 1 448: ou xt

7i:apo; 72 X2X2tu.11.2vc? Epx2<xt otwv. a 164: Suacc aot &X-

Die friihere Schreibung 7tapo? rap war beizubehalten,

nicht sowohl weil sie durch A und andere Codices em-

pfohlen wird als weil sie dem Zusammenhang besser

entspricht. P 586 bieten die meisten Handschriften:

"ExTop, lie, x£ a It aXXo? Axatov TappT|(72t2V;

otov Syj IVtevs'Xaov uraTp20-a?, oq to Tcapc? 7C2p

u-aXSaxo? ouxpityJ?- vuv S' oiibtcu otbg a2t'pa?

V2)Cp6v U7CEJC TpOWV.

Hier haben wir einen Gegensatz zwischen der friiheren

Schlaifheit des Menelaus und seinem gegenwartigen

Heroismus: darum ist 05 to Tuapo? 72 (so A) puxX^ooco?

a(x\Lr\Tr\$ vorzuziehen. Mit Recht ist rcapo? rap besei-

tigt worden N 465:

aXX' Itusu, 'AXxa^OG) £ita[i.uvoiJ.ev, oq as 7tapo$ ys

yajx^po? ftiv £^p£^£ SojJLOta hi xux^ov £cvxa.

Die Gegenttberstellung des Einst und Jetzt sprieht ftir

das durch die meisten und besten Handschriften era-

pfohlene TCapo? 72, obwohl auch icapo&ev zulassig ware,

das mitunter (wie t 340. u 7) als Variante neben Tcapo?

7C2p erscheint.

Von tctJyvuiu kennen wir die passiven Aoriste ^tct^x-

^t]v und 2
,

7ra,

YTf)v, nirgends aber begegnen wir einer

Form die dem II. A 378 tiberlieferten xatT&npero ent-

sprache. Die betreffende Stelle erzahlt dass Paris den

Diomedes am rechten Fuss leicht verwundete:

xal ^aXsv, ouS' apa [xtv aXtov $£\oq SKcpuye Xgl?^y
xapaov Seltxepow tioSo?* Sea S' ajiTrep^ 16^

£v yaqi xax^7UT])cxo. o 8^ [iaXa T|8u Y£Xaaaa? xxl.

Sollte die urspriingliche Lesart vielleicht gewesen sein

yaqj ^aTijptJCTo? Vgl. ^ 168: tj S' U7t2p auTou YaiT]

Variante)
P

Hiernach durften

nige Stellen der Ilias eine andere Fassung verlangei

als die von mir gegebene. 256, wo Apollon dei

Hektor anredet , habe ich mit La Roche geschrieben
-«'

11
v

I i

^uoii.

p02'Y)X

Kp

^vsaxTiptxxo, XiXaco|i.£V7) XP ^? acat. Dieselbe Redeweise

scheint 317 wie A 574 verdunkelt zu sein: (Soupa)

7coXXa 81 xal ji.ec707]Yu, 7uapo? xpoa Xsuxov ^aupsFv,

£v yat'irj fcrxavxo, XtXatojxeva XP 0(^? aaae.

Jw ^erra consistebant ist jedenfalls ein seltsamer Aus-

druck, wo defigebantur oder defixa erant in terra er-

wartet wird.

Einen auffallenden Beleg fiir den gedankenlosen Me-

chanismus, mit dem die Alexandrinischen Dichter ihre

Vorbilder und namentlich den Homerischen Text kri-

tiklos ausschrieben , bietet neben vielen anderen Pro-

ben die Verdoppelung des Adverbium oder der Pra-

position rcpo. Durchaus berechtigt ist 7tpc7cp6 oder

-r:po irp6 in dem Sinne «vorwiirts und immerbesser

weiter vorwarts». So wird n-aXXov jiaXXov gesagt fiir

u.aXXov xod jj-aXXov, magis magis bei Catull fiir das iib-
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liche magis magisque, entsprechend tcXs'ov 7tXsov
?
[xc^ov

jie^ov u. a., wie Euripides Bacch. 1065:

Xa(3«v yap eXaTiqs oupaveov axpov xXaSov

xaTrjysv ^yev Tjyev dq [i-eXav Tte'Sov,

ein fortgesetztes und iramer gesteigertes xaxayav aus-

driickt, als ob es hiesse xaryjys xal xaTrj'Ys xal xaTfj-

yev oder jxaXXov xal n-aXXov xarrj^ev. Die urspriing-

liche Bedeutung des 7upo7cpo lasst sich in den mir be-

kannten Beispielen nur selten wahrnehnien; mehren-

theils ist Ttporcpo ein reiner Pleonasmus statt des ein-

fachen tc^o. Vgl. Apoll. Rhod. 3, 453: iipoiupo 8' ap'

ocp^aX(i.<3v ixi ol ivSaXXsxo 7uavxa. 3, 1013: TcpoTCpc

8' c^stSrjaaaa ^u«8so$ e^eXe jxtrpYjs cpapjxaxov, 4, 1235

:

piixpi? ?xovto rcpoTupo [xaX' svSo^t 2upTtv. Euphor. fr. 52,

1 : rcpoiipo 8s juv SaaTuXYJTe? ocpstXo jjlsvtjv ayov cfy-cv.

Apoll. Rhod. 1 , 386: inl 8' ^ppoiaavTO i^cSsac'v 7upc7upo-

fka^oasvot. 2, 595: tj
8' acpap coots xuXtvSpo? £tcexpels

fast durchgangig lang. Wenn Xenophanes fr. 1 3 p. 103
Mull, schrieb,

•fjv t tptv xaX£ouat, vs'9o? xai xcuxo ic^uxs

7tOpcpuj>eov xai 9om'x£ov xat gXopov iSsVsat

so ist in der Endung des Adi. <pow6ceov entweder eine

Contraction oder eine Synizesis anzunehmen, wie cpct-

vixeowiv bei Pind. Isthm. 4, 1 8 einen Epitritus (- - -i -

bildet. Dagegen kann cpoivixcei? nur als Choriambus
gemessen werden. Die mir bekannten Belege sind fol-

gende. *P717: ap.u&7Ye;
rr

ai\kOLTL 90ivtxcso ,

aat ave-

Spajiov. Hesiod. Scut. 1 94: ouXto;
v
ApT]£

xese$. An diesen beiden Stellen mochte ich a?[iora 90*-

vt\s(jgoli und qoivyJs^ fur wahrscheinlicher halten. He-

siod. Scut. 95: aXXa au ^aaaov Tjv.a 90'.vixosvTa

?7t:7t:ov oxutcc'Swv. Vermuthlich ist zu eraendiren

aiyaXcEvxa (vgl. E 226.

7]via

9 28. A 128. P479. ?81),
wofiir namentlich der Umstand spricht dass 116

und 137 neben der Lesart Tqvia atyaXoevxa die Variante
xu^axi Xa(3pu itpo TCpcxaxatTSY]v xoOa)s aXo ? . Oppian

|

-
a ?cwoe&VTtt in den Scholien , an ersterer Stelle

Cyneg. 4, 334: ou ttjXo^sv sovo^ovtou TcporcpoxaXu^a-

(jlsvoc Seyia; t&Xxtaov, Oppian Halieut. 1, 167: cuppa £

TCOVTOi) 7upo7i:poxuXtv8ojt£vov a7i:tXa86)v arco xu^a aacoar).

4, 103: «X£a *yura TcpoTCpoTtxaivopi.evoi. Orph. Arg. 1263:

ouSe' pitv e?a inpoicpeft&iv. Alle diese Ausdriicke geben

zuriick aufzwei Homerische Stellen. X221 sagt Athene

zu Achilles: (Hektor kam uns nicht mehr entgehen,)

ouS' si x£v p-aXa -rcoXXd 7:ctef] (doch wohl xaii/fl mit

Naber) IxcUp'yos A7u6XX«v 7cpo7cpoxuXiv8cpievos rca-

xpo? Aw 5 aiyw'xow. p 525: eVfov Stq vuv <$£upo xcS' ix£xo

Tnqjtaxa 7uao-x«v, TCpo7upoxuXtvS6{i.£vos. An beiden

Stellen ist die Rede von flehenden oder Schutz uud

Hilfe suchenden , so dass zwar xuXtvSo^vo? sehr pas-

send ist, aber von 7cpo Ttpd, vorwarts und immer wei-

ter vorwarts, keine Rede sein kann. Vielleiclit ist r:po-

TupoxuXivSopievo? entstanden aus rcpoxvu xuXcv5cjj.£vos,

was p 525 in einer Handschrift (cod. Meerm.) sich fin-

det. Argl. I 570: rccXXa hi xal yafav Tzck\i<pc$-r\v x£?(7tv

aXota — TCpo'^vu xa^e^oitevT], Seuovxo hi Saxpuat xoXTCOt.

Ein doppeltes icpo mag audi in dem Homerischen 7tpo-

TCPW? (r218. 018. x 98) enthalten sein; aber in

7cp7)VT)<; ist die Proposition 7cpo so unkenntlich gewor-

den, dass es nicht befremden kann, wenn ihrVorhan-

densein friihzcitig dem Sprachgefiihl sich entzog.

In Formen wie (potvcxi 90tvixo?, ^oi'vtxa ^>owixt, •Pot-

vtxec, ^otv6cTf)v nebst den Derivata ist das Iota der

zweiten Silbe bei den voralexandrinischen Dichtern

audi in einigen Handschriften auftaucht. Endlich le-

sen wir xXafvav 90!vtxo£aaav K 133. $500. 9 118, wo
xXafvav atyaXoECTaav eben so gut gesagt werden konnte

wie sonst stfxaTa ar/aXc'svTa.

Das Futurum des Verbum /av8avQ findet sich

in der classischen Poesie zweimal, Od. a 17: cu8c;

8' a^cxepou? c8s ytfczt&i, und Hymn. Ven. 252: vuv

hi Sy] ouxext [JLCt OTG[xa jjstceTae ^ovcjji^vae touto jxst

a^avaTO'.^v, wozu aus der Alexandrinischen Periode

noch kommt Lycophr. 317: ov tiqv jjlsv iq toxol? xcV;

xsu^p.9 iziGzxoLi. Ira Hymnus Veneris beruht die jetzt

herrschende Schreibung auf einer Vermuthung ; cxojxa

XstasTat hat B. Martin gesetzt statt des handschrift-

lichen aTovax^asTat. Um so besser bezeugt ist ytiuvmi

fur die Stelle der Odyssee, nicht nur durch unsere

Handschriften, sondern namentlich durch Citate ge-

lehrter Schriftsteller, welche x$fovtm herleiten von

Xew^ac (Cornut. de N. D. c. 28 p. 1 60 Atli. XI p. 477 D)

oder xs«-> (Etym. M. p. 229, 54. 809, 12) und mit x«a

in Verbindung bringen (Schol. B X 93 Suid. v. x«£).

Der Thatbestand ist somit einfach dieser: fur das Fu-

turum von xavSa'vo kennen wir aus der alteren Zeit

zwei Belege ; nach der einen Stelle lautcte es xs^ojtat,

nach der anderen j^qo^oll Welche Form fur die rich-

tige zu halten sei, ist zu bestimmen nicht nach den

Handschriften d. h. nach dem Dafurhalten schlecht

unterrichteter Grammatiker, sondern lediglich nach
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der Analogie anderer Verba. "Wie sich entsprechen

die P'ormen

FavSavo sFaScv a8^ao (Herodot 5, 39),

so ist zu crwarten

/avSavw s^aScv XTl
cro

l
ia --

Die Form x^^ai wird also a 17 wie Hymn. Ven. 252

herzustellen sein, wahrend boi Lykophron das aus der

Odyssee abgeschriebene iiioztcu schvverlich angefoch-

erden darf Perfect

bei Homer ivgl. 'P 268: xsaaapa jiirpa xsxavScxa.

i2 192: oc 7X7jvea rccXXa xsyavbei. 8 96: xexav8°Ta

^3Xa) bedenklich; zu den

fectformen etXincpa, sD.

(Babi

w ,
ra and xs/1]^ ftir

mochte. Doch lassen sich for

beibrincen. namentlicli x&Xcr

(Fortsetzung spater.)

Sur les azoderives du toluol. Par J. Barsilowsky.

(Lu le 13 mars 1879.)

Un des meilleurs moyeus pour determiner la con-

stitutution d'un corps est la reaction de sa formation

des combinaisons moins complexes— la synthese de la

molecule. Les azoderives ont un grand avantage sur

beaucoup d'autres groupes de combinaisons organiques;

leur formation merae des nitro- combinaisons, sous

Pinfluence des agents reducteurs nous indique leur

constitution. La molecule du nitro-benzol C
6
H

5
(N0

2)

soumise a la reduction clans une solution alcaline, se

tramforme en un groupe (C
6
H

5
N)", qui s'unissant, a

un autre groupe parcil forme une molecule d'ozo-

trois toluidines izomeriques ne peut etr

d'interet. Pour oxyder du paratoluidine

dabord methode que Gl

de l'aniline. La tc

avait appliquee a

benzol C6
H

5
N NC

6
H

6 . Cette constitution des

azocombinaisons rendait probable la possibility de

les obtenir par Poxydation des amidocombinaisons

CnHm(H 2
N)- En ,lft

"

et Olaser 1

) a obtenu Tazobenzol

en oxydant l'aniline par le manganate de potasse.

II m'a paru que l'application de cette reaction aux

homologies et aux analogues de l'aniline et avail t tout

1) An. Chem. Pharm. 142, 367.

dans le petrole volatile (65°--115 ) fut arrosee d'une

quantite d'acide chlorhydrique, insuffisante pour la

dissoudre entierement et a cette dissolution etendue

d'eau on ajoutait, en ayant soin de remuer constam-

nient, une dissolution de permanganate de potasse

(75 gr. KMn04 sur deux litres d'eau); le precipite qui

s'etait forme, fut projete sur un filtre, seche et ensuite

traite par Tether. Le premier extrait evapore laissa

une matiere resineuse, noire, dans laquelle on pouvait

pourtant reconnaitre aisement la presence d'une ma-

tiere cristalline ; les extraits suivants avaient une cou-

leur d'un rouge vif ; apres l'evaporation de Tether ils

deposaient une substance cristalline de couleur rouge.

Le reste resineux de la premiere portion fut traite

par differents dissolvants dans le but d'en extraire les

substances cristallines qu'il renfermait. L'ether de pe-

trole (p. eb. 65 — 100°) est le meilleur moyen pour

atteindre ce but, car il dissout le produit cristallin

bien plus facilement que les resines qui s'y trouvent

melees en grande quantite; apres Tevaporation du pe-

trole, la solution depose des cristaux d'un jaune fonce.

Les cristaux rouges et les cristaux jaunes furent obtc-

nus en tres petite quantity, quoique on a pris 25 gr.

du toluidine; il fallait done chercher une methode

plus avantageuse. La formation d'une grande quantite

des matieres resineuses , indiquait la necessite de

moderer la reaction; aussi ai-je essaye de prendre

des dissolutions fort delayees du sel chlorhydrique

et du permanganate de potasse , mais le resultat

n'en fut pas meilleur. Le rendement le plus consi-

derable eut lieu quand j 'employai pour dissoudre la

toluidine Tacide sulfurique et pour Toxydation une

dissolution fort etendu du permanganate de potasse

(8— 10 gr. KMn04 sur un litre d'eau) et pourtout

dans ce cas le rendement n'etait pas suffisant. Apres

de differents essais je m'arretai sur Toxydation au

moyen d'une dissolution du sel rouge de Gmelin et

du potasse caustique. Pour composer le melange oxy-

dant je prenais ordinairement 1 partie KHO sur quatre

parties K
6Fe2

Cy
12 ; ce rapport correspond a Tequation

suivante: 2K
6
Fe

2
Cy

(C
7
H

7
N)

2

12

6H
2

6KHO (C
7
H

7
H

2
N)

2
H

2
S04

4K4FeCy6
-- K

2
S04 .
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Si dans la dissolution du sulfate de toluidine etendue I azotoluol , obtenu du

de
fond a la

dissolution ci - dessus

quand il

oxydant, egalement delayee d'eau, il se forme

rite d'un rouge vif; si Ton continue l'addition

lge oxydant, le precipite devient plus fonce;

commence a recevoir une teinte brune, on

addition du melange, car autrement il se forme

(M

azotoluol se transfor

M. Petrieff, que cet hyd

des acides concentres 3
); cependant

? sous

en ce
grande quantite d'hydroazocorabinaison s'oxyde
ansforrae en azotoluol; le rendement n'est pas

acide

beaucoup de matieres resineuses. Le precipite re-
1
quand on le prepare,

cueilli sur un filtre, bien lave a l'eau et seche en si

fut traite par Palcool froid, qui dissout fort bien

r6sines , mais tres peu le produit cristallin de coul

jaune et ne dissout presque pas la substance rouge.

cette maniere ordinairement j'obtenais les deux p
binaisons en quantite de 60°/ de la quantite

is plus considerable qu'il ne Test

d'apres Molms au moyen de

tolidine, ainsi obtenue est iden-

tolidine de M. Melms; elle fond

dissout dans avec les

theo-

substance rouge formait 2L du
3

La substance jaune plusieurs fois recristallisee dans

ether et le petrole et debar des melanges

acides elle forme des sels ; le sel chlorhydrique

bine avec PtCl
4
et donne un precipite rouge floconneux

du chloroplatinate.

Le corps cristallin rouge, obtenu avec le paraazoto-

luol, en quantite bien plus considerable (ainsi que je

l'ai deia mentionne), pour etre debarasse des matieres

resmeux

fusibles
o

forme de beaux cristaux oranges,

et sublimant

plus elevee. La substance bien

dans

resineuses doit etre t

bouillant, dans lequel

de

pas. Chauffee avec 1 'acide sulfurique ou chlorhydrique

(concentre) elle se dissout avec une couleur jaune; mais

•aite d'abord avec de l'alcool

il est presque insoluble, puis

avec du petrole (qui ne la dissout egalement que fort

peu) pour le separer du paraazotoluol. Ainsi purine e t

cristallise plusieurs fois dans Tether, ce corps fut ob-
tenu en forme de raagnifiques cristaux d'un rouge vif.

En laissant refroidir la dissolution de

dissolution corps dans le benzol, on obtient des cristaux

pite D apres ses proprietes physiques ce

done semblable au paraazotoluol qui fut ob-

grands et mieux formes

Armachevskv ces erisi

de M

ff par la reduction du nitrotoluol. Leur drie ™mboedrique du systeme h

identite fut constatee par les reactions chimiques
2
).

0,1066 gr. de cette substance out fourni 0,31 34 gr.

C0
2
et 0,0695 gr. H

20, ce qui correspond a 80,1 8%

C

et 7,24% H. La formule C
14
HUN2

exige 80°/ C et

6,66% H.

La dissolution alcoolique de cet azotoluol, saturee

d'ammoniaque, se decolore sous rinfluence d'un cour-

a:c= 1 : 0,457594.

rant d'hydrogene sulfure et for hyd

mais de cette maniere on ne parvient pas a l'obtenir

pur, car ce n'est que dans des vases clos et a une tem-

perature de 100° que tout l'azotoluol se trausforme

ooP2

hydroazocomb Apres le refroidissement

dissolution d'hydroazocombinaison depose des

blancs et brillants, fusibles a 124 125 fdro

2) Ce meme azotoluol, mais dans un etat impur fusible k 137 C
a ete obtenu par M. Melms (Berl. Ber. HI 549).

Tome XXV.

lis presenten

imitif R, son

^conde) ooP2

des for suivantes: rhomboedre

inverse — 2R et prisme hexagonal

3) Selon Melms la tolidine ne se forme pas dans ces conditions

31
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R:

Mesures.

R
Calcules.

129°42'50"

R:ooP2 115 5 10 115°

R: 2R 139 36 40

2R:ooP2 130 19 30

ooP2:ooP2 119 59 15

8' 35"

139 38 40

130 21 20

120 00 00.

Les analyses de cette substance, plusieurs fois cris-

tallisee dans le benzol, menent a la formule empirique

C
7
H

7
N.

1) 0,2515 gr. de substance ont donn6 0,7435 gr.

C0
2
et 0,1651 gr. H20, ce qui correspond a 80,62%

et 7,29%H.

2) 0,273 gr. de substance out donne 0,808 gr. C02

et 0,1 702 gr. H
20, ce qui correspond a 80,58% C et

6,92%H.

3) 0,4068 gr. de substance ont donne 1,1964 gr.

CO
a
et 0,254 gr. H,0, ce qui correspond a 80,20% C

et 6,93%H.

La determination de 1'azote par le procede de M.

Dumas, avec l'appareil deM. Zulkowsky 4
)
pour re-

cueillir le gaz, a donne le resultat suivant:

4) 0,1 104 gr. de substance ont donne 14 c. c. N
humide a la temp. 26° et hauteur barom. 746,40 m.ni.,

ce qui correspond a 13,81%N.

5) 0,1344 gr. de substance ont donne 17 c. c. N
I

humide a la temp. 26° et haut. barom. 744,45 m. m.,

ce qui correspond a 13,72%N.

p

0...80,62%

H... 7,29

N...

t r o u v

ii in
e

IV

80,58% 80,20°/

6,92 6,93

13,81

La formule C7
H

7N.

V exige

80,00%

6,66

13,72 13,34.

Par consequent le corps etudie a la meme compo

du

fond 245
uu liquide d'un rouge fonce, qui se decompose a une

temperature plus elevee; il ne se dissout pas dans

Peau, tres peu dans le petrole, un peu plus dans Pal-

cool , beaucoup plus dans Tether et le sulfure de car-

bone: dans dissout

facilement, ainsi que dans le chloroforme. Une
concentree de potassse caustique ne produit auci

gement memo a Tebullition; l'acide sulfurique

4) An. der Chem. 182, 296

tre le dissout en se colorant en bleu ; une quantite im-

perceptible de cette matiere colore une goute d'acide

d'un bleu intense
5
) qui, sur les bords recoit peu a peu

une coloration rosatre ; apres quelques heures la couleur

bleue de la goutte disparait et fait place a une colora-

tion d'un rose brun. Si Ton verse cette dissolution dans

d Avec

cette coloration le corps se dissout dans l'acide chlor-

hydrique, nitrique, acetique etc. Ces dissolutions meme

etendues d'une tres grande quantite d'eau ne donnent

aucun precipite ; la potasse et l'ammiaque precipitent

de ces dissolutions des flocons rouges. Ces faits m'a-

portes a supposer, que le corps Studiedabord

possede des proprietes basiques , mais les experience

faites dans le but d'obtenir des sels cristallins, ne don

satisfaisant. La substance

dissoute dans les acides se

moins on observe toujours

dans les acides.

decompose en parti du

residu insoluble

J etudie principalement la dissolution chlorhy

drique ; separee du residu par filtration

tion ne forme point sel cristallin,

: dissolu

quelque

conditions qu'elle ne soit evaporee; il ne s'y forme

qu prScipite fonce phe. Ce precipite ne se

dissout qu'en partie dans l'acide chlorhydrique, et dans

l'eau; la partie soluble dans l'eau, n'a plus la colora-

tion rose, mais jaune; cette dissolution evaporee, jus-

qu'a la consistance siropeuse, apres le refroidisse-

ment se solidifie en une masse cristalline d'un jaune

sale. Je n'ai pas reussi a obtenir de cette masse des

cristaux purs en quantite suffisante pour une analyse.

Avec la dissolution PtCL j'ai obtenu des cristaux

d'un chloroplatinate, en tres pi

solutions dans l'acide sulfuriq

Les dis-

donnent

atifs. Supposant

que j'eprouvai a obtenir des sels cristallins, provenait

de Taction decomposante de l'eau, j'essayai de saturer

une dissolution alcoolique de cette matiere avec le

gaz chlorhydrique sec. La reaction, qui en resulta, se

manifesta par le changement de couleur de la disso-

lution de rouge en cerise fonce; evaporee, cette dis-

5) La reaction fort sensible pour la patoluidine (Rosenstiehl.

Compt. rend. 67, 398) la coloration bleue de sa dissolution dans l'a-

cide sulfurique, a l'addition d'une goutte d'acide nitrique, ou bien a

Paction meme des vapeurs de cette derni&re (Berthelot Compt.

rend. 68, 606) depend evidemment de la formation du corps etudie.
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solution ne presenta non plus aucun produit hornogene.

Ainsi ma supposition sur les proprietes basiques de

ce corps ne fut pas constatee; 1'etude ulterieure avait

demontre que ce corps appartient aux azoderives. Sa

solution alcoolique chauffee avec la potasse caustique

et la poudre de zinc se decolore; mais des qu'on

cesse a la chauffer elle reprend sa couleur rouge; il

est evident qu'il se forme une hydroazocombinaison,

mais son oxydation instantanee ne permet pas de pro-

fiter de cette reaction, pour la preparer; cette cir-

Constance me porta a essayer Taction du sulfhydrate

d'ammoniaque. La substance etait broyee en poudre

et additionee d'alcool sature d'abord d'ammoniaque,

puis d'hydrogene sulfure. Quand ou laisse passer H
2
S,

l'azoderive se dissout peu a peu et Vhydroazoderive se

depose a mesure qu'il se produit, en forme d'une

poudre blanche, legerement coloree en jaune; la reac-

tion s'acheve en matras chauffes au bain-marie. Pen-

dant le refroidissement de la dissolution la plus grande

partie de l'hydroazocombinaison se precipite en beaux

cristaux blancs et brillants en forme de tablettes; le

reste, etendu d'une quantite suffisante d'eau se separe

de la dissolution en poudre blanche. La substance ainsi

obtenue doit etre soumise au lavage avec de l'eau, ra-

pidement pressee entre des feuilles du papier buvard,

sechee dans le vide sur H
2
S0

4
et enfin cristallisee de

l'alcool; l'alcool chaud la dissout tres bien, l'alcool

froid moins, ce qui permet de la purifier facile-

ment. Si Ton filtre la dissolution alcoolique, saturee

et chaude dans un petit vase froid, l'hydroazocombi-

naison sc depose, sous la forme des tablettes blanches

et brillantes; les cristaux doivent etre rapidement se-

pares de la dissolution qui les recouvre et dont la cou-

leur devient de plus en plus rouge sous Tinfluence de

Tair, en meme temps que le liquide commence a de-

poser les cristaux rouges de l'azoderive. L'hydroazo-

combinaison exposee a Fair est assez stable, a la

temperature ordinaire; etant chauffee, elle s'oxyde

facilement en se colorant de plus en plus en rouge;

elle fond a 1 7

1

172° d'abord en un liquide inco-

lore, qui rapidement se colore en rouge et parait se

decomposer. La determination du carbone et de l'hy-

drogene donna les resultats suivants:

0,1714 gr. de substance dessechee dans le vide, sur

H
2
S0

4 ont donne 0,4987 C02
et 0,1174 H20, ce qui

correspond a 79,35% C et 7,61%H.

Les resultats de cette analyse conduisent a la for

mule C
14
H

16
N

2 ou bien a ^28H30 N,

dro

doublee et diminuee de deux atomes d'hv

s

C 79,35%
H 6,61

N

C
14
H

16
N2 C^N

e x i g 6.

4

79,22%

7,54

13,24

79,62%

7,10

13,28

Les resultats de l'analyse de ce nouveau azoderive

et de sa hydroazocombinaison, sa generation de la pa-

ratoluidine sous Pinfluence des substances oxydantes,

permettent a conclure, que ce corps a la meme for-

mule moleculaire, que les azotoluols C,
4
H

14
N

2
et alors,

nous avons un cas d'isomerie interessant. Ce corps

peut-etre aussi un polymere de l'azotoluol et alors

sa formule moleculaire est n(C
7
H

7
N); ou bien il se

forme de la paratoluidine en vertu d'une reaction plus

compliquee — savoir, qu'il y a une perte non seule-

ment de Phydrogene ammoniacal, mais encore celle

du groupe hydrocarbone. La substance n'etant pas

volatile, il ne restait pour resoudre la question que

1'etude de ses metamorphoses chimiqucs. Je commeu-

cai par la preparation des nitro- et des lialoi'do- deri-

ves; apres un grand nombre d'essais, je n'ai pu ob-

tenir qu'un seul nitro -derive. J'essayai Taction de

Tacide nitrique de poids specifique, de 1,4 jusqu'u

1,48; dans tous les cas il ne reagissait que sous

Taction de la chaleur. On introduisait l'azoderive a

petites portions dans Tacide nitrique, chauffe dans

un petit vase, il s'en degageait des vapeurs rouges;

apres que la reaction a ete terminee on versait le

contenu du vase dans Teau, il se formait un precipite

volumineux blanc qui apres etre lave et s6che fut

traite par divers dissolvants; il se dissout en partie

dans l'alcool, en partie dans Tether et dans le ben-

zol, etc., mais aucune de ces dissolutions ne donne

pas de produit cristallin. On arrive a un resultat ana-

logue en traitant la substance par Tacide nitrique fu-

mant, bien refroidi avec de la glace; un resultat

plus favorable fut atteint par Taction de Tacide ni-

trique fumant, sans refroidissement. II se forme une

grande quantite de vapeurs rouges et le liquide s'e-

chauffe par lui meme et il se depose une poudre

jaune; cette poudre ne se dissout pas ni dans l'alcool,

ni dans Tether, ni dans le benzol; il se dissout seu-

31
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dans 1'acide nitrique du poids specifiqu

dans un acide plus faible la solubilite est bien nioindre

Dissoute dans 1'acide nitrique et evaporee sur un baiu

marie, la nitrocombiunison cristallise en forme de ta

jaunes cette substance fond pas sans se

decomposer; soumise a une temperature au dessus de

350° dans un tube capillaire, elle se transforme en un

par le refroidissement;

spatule de platine) elle

de qui se solidifie

legerement chauftee (sur une spatule

s'enflamme ct brule comrae la plupart des combinai-

sons nitrees; le rendemcnt est peu considerable; les

uombres fournis par l'analyse conduisent a l'une des

formulesC
14
ll u (N02)3

N
20, C^H^NO^O. Par con-

sequent 1'acide nitrique oxyde le produit nitre forme

nor enn n^tinn • la rear.tion est done la meme aue dans

cas de

1) 0,2162 gr. de fourni 0,376 CO
2

3 gr. H90, ce qui correspond a 47,30°/ C

y«H

2) 0,2088 gr. de substance fourni

C0
2
et 0,0564 gr. H

20, ce qui correspond a 47,05%

C

3,00% H.

Trouve et exiere oar les for

C
14

I

Hn (N02)3
N.

2
OC

28
H20

n

C.
H..

N..

0..

.47,30

. 3,04 00
% • 46,53°,

3,04

19,39

31,04

o y<

2,84

27,52

21,92

Ces donnees permettent de conclure que le groupe

C
7
H

7
N n'entre pas moins de deux fois dans la for-

mation d'une molecule du nouveau azoderive.

Pour eclaircir encore plus cette question, j'ai essaye

d'obtenir des haloido-derives, mais en vain. La disso-

lution alcoolique de l'azocombinaison est decoloree par

Faction du chlore; evaporee ensuite sur H2S04
elle

quantite d'une poudre blanche etdonne une petite quantite

beaucoup de matieres resineuses

pas reussi a obtenir les bromoder

t

tude de Vhydroazocombinaison fournit de

• *

donnees, relatives au poids de la molecule; on voit

rement que cette hydroazocombinaison diftere

essentiellement par ses propri6t6s chimiques des hy-

droazoderive\s de l'ortho et du paraazotoluol ; tandis que

ces derniers se transforment , sous Taction des acides.

tolidines, l'hydroazocombinaison du

dissout dans

Dissoute

nouveau azoderive rouge, se

sans aucune transformation is

teree, apres l'addition d'un a]

cool bouillant et additionnee d'acide sulfurique coi

ire, ou d'acide chlorliydrique, elle forme des preci

caillebottes blancs du sulfate et du chlorhyd

acides

ces combinaisons salines solubles dans l'eau et

dans l'alcool, mais je n'ai pas reussi a les obtenir

forme de cristaux purs, ni au moyen de l'evaporat

dans le vide sur HoSO Dans

ces conditions, les dissolutions d'abord incolores re-

^oivent premierement une coloration rose, puis brune;

le rSsidu est une masse foncee, dans la quelle on

distingue pourtant aisement la presence de longues

aiguilles disposers en rayon ; le meme resultat s'ob-

tient avec la solution dans 1'acide nitrique. Les acides

organiques donnent des combinaisons plus stables; la

solution alcoolique de l'hydroazoderive , additionnee

d'une solution aqueuse de 1'acide picrique forme un

nrecinitS cristallin iaune fonce de la combinaison pi-

crique. La combinaison avec Vacide se dis

facilement dans l'eau et dans l'alcool; evapo

sur H2S04
ces dissolutions cristallisent en beau:

gats, formes d'aiguilles fines et soyeuses diver

gentes forme des ra)
•>

la combinaison la

V acide oxalique. Si

plus

chauffe une faible de hydroaz

derive et qu'on y ajoute une solution aqueuse d

cide oxalique, on voit paraitre que temps apres

liquide des fils blancs, fins et soyeux, qui

d'abord librement. nuis commencent a former

en rayons, qui ressemblentdes agregats, disposes

beaucoup aux graines du pissenlit avec leurs aigrettes

plumeuses; ces agregats d'abord petits grossissent peu

a peu de sorte qu'enfin tout le liquide se prend en une

masse cristalline. Cette combinaison est peu soluble

dans l'eau, mais se dissout facilement dans l'alcool,

surtout a cbaud; elle cristallise le mieux dans l'alcool

etendu. Pour determiner sa composition on en a fait

une analyse elementaire et on a dose 1'acide oxalique.

0,2993 gr. de cette substance, dessechee dans

vide surH 2S04
ont donne 0,7496 gr. C02 et 0,1844

. H20, ce qui correspond a 68,30% C et 6,84% H.

2) Pour doser 1'acide oxalique on a pris une quan-

;e pes6e de cette substance dessechee dans le vide
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sur HoSO
,

et on l'a decompose a chaud au moyen un peu les conditions de la reaction; je chauffai les

d'une dissolution de potasse caustique; le liquide de- melanges au bain-marie dans des petits ballons avec des
barrasse par une filtration d'un precipite, fut acidule

par l'acide acetique et precipite ensuite par une solution

d'acetate de chaud. L'oxalate de chaux ainsi formee,

fut recueillie sur un filtre, soumise au lavage, desse-

chee et bien calcinee; on a obtenu les nombres sui-

vants

:

0,4571 gr. de substance ont donne 0,0493 gr. CaO;

ce qui correspond a 1 7, 32% d'acide oxalique (C2H2 4).

Les resultats de l'analyse peuvent etre exprim^s

par l'une des deux formules (C
14
H

]6
N2), C2HoO

ou C9ftH qnN,C9HoO
4

HoO

30^4^2"^ 4
HoO

i n
C
H
N
ac. oxalique

68,30°,

6,84

ii

17,32

67,66%

6,76

10,52

16,91

67,92%

6,41

10,56

16,98.

1

II etait impossible de determiner l'eau de cristalli-

sation, car la substance est decomposee a une tempe-

rature bien inferieure a 100° C; la poudre blanche

devient bientot fauve. Elle subit le meme changement

si on la laisse pour quelque temps dans le vide sur

H2S04 . En general ce sel est tres peu stable; l'acide

oxalique en est separe meme par Faction de l'eau.

L'analyse du sel soumis a un lavage r&tere, donna un

plus grand exces de carbone (75°59%) que ne l'exi-

gent les formules ci-dessus donnees.

La propriete de l'hydroazocombinaison, de se dis-

soudre dans les acides et de former avec eux des

combinaisons cristallines , sans aucune transformation

isomenque, contrairement aux autres hydroazoderi-

ves, m'a donne l'idee d'essayer de remplacer l'hydro-

gene immediatement combine avec l'azote, par des

groupes hydrocarbones. Les experiences ont ete faites

avec CH
3
J et C2H5J dans des tubes scellSs. Dans les

uns de ces tubes l'hydroazocombinaison etait chauffee

avec CH
3
J et C2H5J, etendu d'ether; dans les autres

il n'y avait pas d'Sther. On chauffait au bain-marie pen-

dant cinq heures; le contenu des tubes recevait une

couleur verte ou brune-verdatre ; on n'a pas remarque

d'augmentation de pression, quand on ouvrait les

tubes. Le produit de la reaction , extrait par divers

dissolvants ne donna aucun produit cristallin, mais

seulement des matieres resineuses. Alors je modifiai

refrigerants, mis a l'envers; pour que Thydroazocom-
binaison ne soit pas oxydee par l'air, on a laisse passer

dans l'appareil un courant de C02 ; comme dans le

cas precedent on n'a obtenu que des matieres resi-

neuses; une petite quantite d'hydroazocombinaison

restait ordinairement inalteree. Apres cela j'ai etudi6

Taction du chlorure d'acetyle; il reagit vivement en

|
degageant de l'acide chlorhydrique ; le produit de

la reaction est un liquide epais, transparent et jau-

natre: la meilleure mode de sa preparation est d'in-

troduire peu a peu dans le chlorure d'acetyle refroidi,

des petites portions d'hydroazoderive en poudre; le

produit de la reaction, projete dans l'eau, forme un

precipite blanc, caillebotte, semblable au precipite

du chlorure d'argent; on le recueille sur un filtre et

on le lave avec de l'eau; parfois le precipite se degage

en gros flocons, qu'il est nScessaire de broyer, pour eli-

miner l'acide acetique et l'acide chlorhydrique. Ce

precipite est insoluble dans l'eau, Tether, le petrole,

le benzol etc. ; Talcool au contraire le dissout tres facile-

ment. Cette substance pour etre purifiee de l'acide chlor-

hydrique et de l'acide acetique, doit -etre dissoute dans

Talcool et precipitee par l'eau; ce precipite, lave avec

de l'eau etdesseche a Tairpresente une poudre blanche.

On peut obtenir cette substance en forme des cristaux;

pour cela on laisse filtrer dans un petit vase, refroidi

avec de la glace, une dissolution alcoolique du corps

saturee a Tebullition, elle depose alors des fils soyeux,

blancs, ou legereraeht blomUres; le liquide, apres le

refroidissemeut , doit etre decante des cristaux, car il

brunit rapidement et devient bientot completement

opaque; on projete les cristaux sur un filtre et on les

seche dans le vide sur H2S04
. L'analyse donna les

nombres suivants:

1) 0,187 gr. de substance ont fourni 0,5032 gr.

C02 et 0,11 4 gr. H20.

2) 0,1718 gr. de substance ont fourni 0,4574 C02

et 0,107 H20.

3) 0,2534 gr. de substance ont fourni 0,675 gr.

C02 et 0,153 H,0.

Ces nombres conduisent a la formule

CUH 14
N2 (C2H30)2 ou bien C28H26N4 (C2H30)4 ,

qui dif-

fere de la premiere par deux atomes d'hydrogene de

moins.
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Trouve et exige par les forraules

C 14II 14N2 C2H30)2 C28H26N4 (C2II 30)

1 II III

C 73,07 ,J

/(

H 6,74

N
6,93

>/ 72,65'

6,70

"' o %
6,75

9,46

11,82

6,44

9,49

10,85.

Les faits obtenus n'excluent pas la possibility de

formule moleculaire CUH14
N2? qui appartient a

ties ^es azotoluols, qui peuvent exister (d'apres

de Kekule) mais qui ne sont pas encore ob-

tenus. C'est pour cela, que je

pas depourvu d'interet de tac .1 le meta-

azotolnol, inconnu jusqu'a present, en reduisant le me-

tanitrotoluol, ainsi qu'en oxydant la metatoluidine.

La preparation du metanitrotoluol fut realisee d'a-

pres Beilstein et Kulberg 6
) etLorenz 7

). En chauf-

fant la paratoluidine, additionnee d'acide acetique pen-

dant plus de 24 heures, dans un ballon, muni d'un re-

frigerant mis a l'envers, on obtient le paraacetotoluide.

Ce dernier par Taction de l'acide nitrique (1,48)

fut transforme en nitroparaacetotoluide; celui-ci de-

compose par une dissolution de potasse caustique,

donna le metanitroparaamidotoluol dans lequel le groupe

amido a ete remplace par l'hydrogene. Pour atteindre

mon but j'ai suivi d'abord les indications de M.

G s sur les derives correspondants du benzol 8
)

obtenu le nitrate du metanitrodiazotoluol, ie 1<

transfor sulfate et je decomposais ce dei

de l'alcool absolu: mais de

obtenais du

toluol ; un rendement beaucoup plus considerable avait

lieu quand j'ai fait la modification suivante: la meta-

uitroparatoluidine etait arrosee d'alcool absolu; on

faisait passer dans le melange l'acide nitreux jusqu'a

la dissolution complete de la nitrotoluidine , la disso-

lution d'un rouge fonc6, ainsi obtenue, additionnee

de l'alcool absolu a ete chauffee jusqu'a ce que l'azote

commencait a se degager; l'eau ajoutee a ce liquide,

en precipite le nitrotoluol en forme d celui-

ci est purifie par la distillation plusieurs fois re-

petee avec des vapeurs d Une partie du

uol ainsi obtenu, dissoute dans l'alcool a 6te

par un exces d'amalgame de sodium, en ayant

6) An. Chem. Pharm. 156, 83. — 7) Ibidem 172, 177. — 8) Ibidem
137, 39.

9

jouter de temps en temps de

traire les

ditionne d

produits de

'eau. Pour ex

liquide fut ad

la couche etheree, deposa apres

poration une huile rouge, qui lendemain se

ansforma en une masse de cristaux; qui se dis

dans petrole, Pother

benzol. Purifies par plusieurs cristallisations dans

fondent 55°, temperature

plus elevee ils distillent sans se decomposer; bouillis

avec une dissolution de potasse concentree, ils ne s'al-

terent pas; l'acide sulfurique concentre" les dissout

jaune orange; cette dissolution

dans donne un preci d'un jaune rougeatre

de la substance inalteree. On obtient cette combinai

son bien plus facilement en soumettant le metanitro

toluol a Paction de la poudre de zinc dans une dissolu

tion alcoolique de KHO; pour que la reaction commence

chauffe legerement
5

dissolution iaune se d6co

lore; separee par filtration de la poudre de

recoit rapidement une coloration orangee ; aj

de une masse cristalline

qui donne par quelques cristallisations dans l'alcool

precedents, fusibles a 54 55°

Cette substance a une propriete remarquablededonner

on peut la dissoudre dans

alcool et cette solution

xistalliser . mais il suffit

des solutions sursaturees;

une tres petite quantite d

assez longtemps sansreste assez

d'y jeter un cristal forme pour que tout le liquide se

transforme momentanement en une masse cristalline.

Pour obtenir de beaux cristaux il faut evaporer lente-
i

ment une dissolution alcoolique, faible de ce corps; il

se forme alors de grands cristaux oranges (la grandeur

>yenne est a peu pres 4 m
D'apres les mesures de M

hombiq

b 0.85557:1:0
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lis ont les formes suivantes: P, ooP ooet 00P00
mesures. calcules.

P:P .130°41'50"

P:P 121°38'40"

P:ooPoo. .
.114°34'30"

P:ooPco. .
.119°15'30"

114°39' 5"

119°10'40"

La preparation meme de ce corps deniontre que

c'est un metaazotoluol. Les resultats de Tanalyse se

concordent assez bien avec la formule C
14
H

14
N2 . L 'ana-

lyse a donne les nombres suivants:

1) 0,245 gr. de la substance ont fourni 0,7182 gr.

C02 et0,1576gr. H20.

2) 0,2022 gr. de la substance ont fourni 0,595 gr.

C02 et 0,1286 gr. H20.

T r o u v e

I II

la formule C14HUN2

exige

C . . . 79,94% 80,25% 80,00%
H... 7,14

N... —
7,06 6,66

13,34.

J'ai obtenu jusqu'a present seulement un derive du

metaazotoluol, nommement Vhydroasocomhinaison ; elle

se forme par Taction du sulfhydrate d'ammoniaque sur

une dissolution alcoolique du metaazotoluol; pour ache-

ver la reaction il est aussi necessaire de chauffer au

bain-marie en un vase scelle; si Ton verse le liquide

dans l'eau, il se forme une emulsion et quelques heures

apres il se rassemble une huile iucolore et a demi

transparente
,
qui n'est autre chose que l'hydrometa-

azotoluol. Les proprietes de ce dernier empecherent de

l'obtenir dans un etat suffisamment pur pour 1'analyse.

Laisse dans le vide sur H2S04 pendant plusieurs

jours il ne se solidifie pas; egalement il ne cristal-

lise pas en restant expose longtemps au froid; sous

Taction de l'air, il s'oxyde rapidement, jaunit d'abord,

puis devient orange et se transforme enfin en une

masse solide et cristalline du metaazotoluol; il se dis-

sout tres bien dans Talcool. La dissolution alcoolique

concentree de cette substance additionnee d'acide chlor-

hydrique, forme un precipite cristallin, blanc, legere-

meut jaunatre de la combinaison chlorhydrique
,
qui

se dissout dans Talcool et dans l'eau; la dissolution

aqueuse de cette combinaison evaporee cristallise en

forme de tablettes incolores; additionnee d'alcali elle

devient trouble et depose une substance blanche et a

demi liquide, dont la couleur change rapidement en

rose fauve ; cette substance extraite par Tether donne

apres Tevaporation de ce dernier une masse epaisse,

a demi liquide d'une couleur legerement brune ; cette

masse ne se solidifie pas apres plus de deux semaines;

sa dissolution alcoolique concentree, additionnee d'acide

chlorhydrique forme un precipite blanc , cristallin pa-

reil au precedent. De ces donnees je conclue, que Thy-

droazocombinaison du metaazotoluol se transforme sous

Taction des acides en tolidine liquide a la tempera-

ture ordinaire 9
).

II serait d'un grand interet d'obtenir le metaazoxy-

toluol, mais faute d'une quantite suffisante de matiere,

j'ai remis cette recherche a Tavenir. Une petite quan-

tite du metanitrotoluol fut reduite en metatoluidine a

Taide de Tetain et de Tacide chlorhydrique, j'oxy-

dais la dissolution de sulfate au moyen du melange

K
6Fe3Cy12

et KHO et il se produisit une matiere hui-

leuse, qui suruageait a la surface du liquide en gouttes

d'un rouge fonce. Elle fut extraite au moyen de Te-

ther, apres Tevaporation duquel on obtient une sub-

stance rSsineuse de couleur fauve, dans laquelle on

observe la presence d'un corps cristallin. Le meil-

leur moyen de purifier le produit est de le traiter

avec Talcool froid, qui dissout tres bien les refines et

tres peu le produit cristallin; dans Talcool bouillant ce

dernier se dissout un peu mieux; en refroidissant une

dissolution saturee a chaud on obtient des cristaux en

forme de tablettes d'un jaune sale; pour les purifier

on les soumet a la sublimation; on obtient de magni-

fiques aiguilles jaunatres , disposees en agregats sem-

blables a de petits flocons de neige. Cette substance

fond a 219° en formant un liquide jaune; elle contient

Tazote; une dissolution concentree de potasse cau-

stique en ebullition ne l'altere pas; Tacide sulfurique

concentre la dissout; cette solution possede une cou-

9) La 13me livraison de Berl. Ber. de l'annee 1878 (p. 1624) se

trouve un memoire de M. Goldschmidt «Ueber die drei isomeren

Tolidine » oil l'auteur decrit la formation et les proprietes du meta-

azotoluol, de son hydroazocombinaison et du tolidine; il ne fait au-

cune mention de mon memoire uUeber das Metaazotoluol », public

dans la derniere (19) livraison de ce meme journal de l'annee

1877 (p. 2097). Dans ce memoire j'ai decrit la formation et les pro-

prietes du metaazotoluol; de plus j'y ajoutai
,
que je suis occupe a

ctudier les derives du. metaazotoluol. 11 est impossible de ne pas

s'etonner de cette negligeance de M. Goldschmidt a l'egard de la

litterature; le metaazotoluol, prepare par lui fond a une temperature

moint elevee (51°); il decrit l'hydroazoderive comme un corps cris-

tallin, tandis que chez moi il ne cristallisait dans aucunes condi-

tions. Quant a la metatoluidine ces donnees sont analogues a celles

que j'ai obtenues.
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leur rouge fonce a la lumierc refractee et une couleur

verte a la luraiere reflechie. Versee dans l'eau ellc

ilonne un precipite floconneux blanc jaunatrc de la sub-

stand,' evidemment inalteree. Malheureusenient j'avais

-i peu de cette matiere, que je n'ai pas pu en faire

une analyse et par consequent, pour le moment jo ne

puis rien dire de la nature de cette substance.

Ainsi done le nouveau azoderive d'un vif rouge, qui

se forme par l'oxydation de la toluidine solide, n'est

pas le metaazotoluol. Sans aucun doute il possede un

poids moleculaire plus grand que l'azotoluol. En com-

parant les proprietes et la composition de ces derives

avec celles des derives des azotoluols et restant sur le

point de vue de la theorie de la constitution actuelle-

ment admise
,
j'arrive a la conclusion que la molecule

de ce corps est egale a deux molecules du paraazoto-

luol, moins deux atomes d'hydrogene, e'est-a-dire que

e'est un polydehydroparaazotoluol, sa constitution sera

exprimee par une des formules suivantes 10
)

:

i ii

C-H,N
• i

C
7
H

7
N \

C
7
H6N C

7
H

6
N

C
7
H

6
N C

7
H

7
N

C
7
H

7
N C

7
H7N

Quant a l'orthotoliiidine(pseudotoluidine de Rosen-
stiehl) tous les essais pour l'oxyder eurent des resul-

tats negatifs. Pour separer cet isomere de la toluidine

solide je suivis un des procedes, recommandes par

Rosenstiehl. La toluidine liquide etait chauffee avec

un exces peu considerable d'acide oxalique, dissout

dans l'eau; apres le refroidissement de la dissolution

l'oxalate de la paratoluidine , se depose en cristaux;

tandis que l'oxalate de l'orthotoluidine reste dissout;

additionne d'un petit exces de potasse caustique le me-
lange fut soumis a la distillation; l'orthotoluidine se

volatilise avec les vapeurs d'eau; pour la purifier on
la desseche sur CaCL et puis on la rectifie. Pour les

j

essais jai pris une portion bouillante entre 196w
et

200°. En oxydant le sulfate de l'orthotoluidine par une

10) Des considerations plus developpees sur la constitution de ce
corps on trouvera dans le Journal de la Societe physico-chimique
russe, ainsi que dans ma brochure «Sur les azodirives du toluol.

Kiew. 1878.

dissolution deKMn04
on obtient d'abord une substance

resineusc d'un vert fauve; en continuant Faddition de

1 'oxydant on obtient un precipite des oxydes du man-

Lave et desseche ce precipite fut

d dissolv qui ne separerent aucun produit

cristallin.

K6Fe2Cy12

i oxydant le sulfate avec le i

KHO il se forme un precipite

iii resulte de l'oxvdation de li

de

dine ; mais bientot le produit de la reaction se separe

a la surface du liquide en forme d'une couche huileuse
m

d'un rouge fonce; extraite au moyen de Tether cette

couche ne donne pas dans aucunes conditions de pro-

duit cristallin
11

).

Aussi par l'oxydation de la methylaniline , naphty-

lamine, toluilendiamnie on n'a pas obtenu aucun pro-

duit cristallin.

Ce travail a ete fait au laboratoire de M. le prof.

P. Alexeyeff.

Kiew, le 11 mars 1879.

Vorlaufige Mittheilungen liber die Erscheinung des En-

ckeschen Cometen im Jahre 1878. Von 0. Back-

lund. (Lule 10 avril 1879.)

Als ich die Beobachtungen , welche fiber den En-

cke'schen Cometen im Jahre 1878 angestellt worden

sind, zu ordnen und zu bearbeiten anfing, sprang mir

die grosse Abweichung der Asten'schen Ephemeride

von den Beobachtungen sogleich in die Augen. Diese

Abweichung war um so unerwarteter , als die Ephe-

meride auf Elementen beruht, welche eine sehr grosse

Genauigkeit beanspruchen kdnnen. Diese schliessen

sich namlich strenge an das System II an, welches

Asten in seinem letzten Memoire pag. 121 mittheilt.

Von den a. a. 0. gegebenen fur 1874 Oct. 27.0 oscu-

lirenden Elementen unterscheiden sie sich nur durch

den Betrag der Storungen, welche der Comet inner-

halb des Zeitraums 1874 Oct. 27—1878 April 24

durch die 6 alten Planeten und durch die Einwir-

11) II est tres interessaut que la variation des conditions change

le resultat. Ainsi S. Hoogewerff et W. A. van Dorp. (Berl. Ber.

11,1204) en oxydant par KMn04 l'orthotoluidine en dissolution al-

colin, ont obtenu un corps rouge cristallin (fusible a 55°) ayant la

composition d'azotoluol Ci4H 14N2 ,
qui differe sensiblement par ses

proprietes physiques de l'orthoazotoluol (fusible a 137°) et ressemble

au metaazotoluol (fusible k 54°— 55°). Les recherches ulterieures

pour eclaircir cette question seront d'un grand interet.
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kung des widerstehenden Mittels erfahren hat. (Vergl.
Astens letzte Ephemeride d. Cometen.)

Eine nahere Untersuchung zeigte nun, dass die

Abweichun6 der Ephemeride von derselben
waren wie die Ab welche aus der Ver
gleichung der Rechnungen mit den Beobachtungen im
Jahre 1871 hervorgingen. Da hier bei derSorgfalt, die

As ten auf dieBerechnung der Ephemeridegewandt hat,

eben so wenig, wie fur die Periode 1868—71, eine

es handele sichVeranlassung vorliegt nehmen

d fur sich hinreichend
teressant urn mitgetheilt zu werden, wenn
visorischen Rechnungen entnommen sind.

Es d Beobachtungsreihen vor, und
von Melbourne, Cordoba und Windsor N. S. Wales.
Alle diese Beobachtungen sind nach der Perihelpassage
angestellt worden. Sie wurden Alle so in die Rech-
nung gezogen wie sie mitgetheilt sind, nur corrigirt,

wenn nothig, wegen Parallaxe und Refraktion.

Ich theile nun zuerst die Abweichungen der Enhe-
blossen Rechnenfehler, so halte ich nach- mcride von den einzelnen Beobachtun&

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25 .

26

27
28
29
30
31

32
33

34
35

Ort d. Bcob. Dat.

Tome XXV.

Windsor 1878 Aug. 4
»

»

Cordoba

Windsor

Cordoba

Windsor

»

Melbourne

Cordoba

Windsor
»

Cordoba
»

»

Windsor
»

Cordoba

Windsor

Cordoba

»

Windsor
»

Cordoba
»

»

»

»

»

»

Melbourne

»

Cordoba

Melbourne

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12

12

12

12

13

14

14

15

15

15

16

17

17

M. Berl. Z.

21* 19"' 57
21 40 21

21 36 24
11 48 13

R— B

21 29 7

11 58 52
21 35 51

21 31 21
22 13 12

11 56 45
21

21

11

11 54 19

12 12 12

21 53 27
21 46 16

12 30 46
21 46 23

32 54
58 2

51 36

12 1 20
12 21 8

21 41 16

21 49 12

12 27

12 13 5

18 11 53 30 --

18 12 8 22 -H

18 12 29 32 -*-

19 11 56 7 H-
19 12 11 42 H-
20 22 19 4 -+-

20 22 40 3 -f-

21 22 23 47 -f-

22 12 21 28 ^v

24 22
•

35 4

Atz *d

14,40 — 3' 14^3

15,03 — 2 48,8
15,29 — 2 28,9
14,52 — 3 4,7

15,23

14,73

14,08

14,60

13,44

14,50

15,68

14,36

15,23

15,27

15,57

13,60

14,60

14,71

14,52

13,75

13,76

14,00

14,28

14,31

14,66

13,56

13,53

13,32

14,90

14,72

14,59

14,28

15,31

15,60

3 7,2

2 52,4

2 51,0

3 1,7

2 57,7

2 59,5

3

3

3

3

2,2

4,0

2,6

2 27,1

4,3

2 42,2

2 55,8

2 43,2

2 50,4

2 14,5

2 23,9

2 45,9

2 47,2
2 -33,2

2 30,1

2 34,8

2 41,1

2 40,5

2 36,2

2 36,5

2 30,4

2 32,9

2 30,7

32
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36

37

38

39

40
41

42
43
44
45
46
47

Ort tl. Beob.

Melbourne

Cordoba

Melbourne

Cordoba

Dat.

»

»

Melbourne

Cordoba
»

»

»

»

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

Sept 4

6

M. Berl. Z.

22
A 23'" 25

12 8 33

13

22 26 35

12 37 39

53

12 45 51

22 26 47

12 35 26

13 3 35

12 34 39

12 50 57

13 12 59

Diese Differenzen zog ich in vier Gruppen

men, nachd
?

ich die Act mit den zugehorigen CosS©

multiplicirt hatte, und der Annahme

dass die iibrigen Elemente richtig seien , die Con

fur M, die mittlere Anomalie fiir die Epoch

den i

Form

di Weise erhaltenen Gleichunffen von derb

a.&M-*-n — o

ging Alf etwas kleiner als — 1' hervor. Eswurdeaber

M genau um — l' geandert und dem entsprechend

die Epheremide corrigirt. Die Vergleichung der cor-

rigirten Ephemeride mit den Beobachtungen gab dann

folgende Abweichungen:

B-B.
Aa

$ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0*70

0,06

0,21

0,52

0,16

0,33

0,97

0,44

1,44

0,53

0,66

0,65

0,23

0,23

0,27

1,39

0,38

0,26

0,44

AS

17?5

7,3

26,2

9,8

12,6

1,7

2,7

8,9

4,5

7,7

11,5

13,3

11,9

23,2

15,2

6,5

7,6

^20
21

22

23
24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45
46
47

Aa

13,77

14,87

13,80

15,68

15,31

15,05

14,87

15,62

16,00

15,07

16,48

13,59

B B

Aa

1?21

1,20

0,95

0,67

0,63

0,28

1,37

1,40

1,40

0,01

0,19

0,45

0,30

0,59

0,45

0,84

1,05

0,06

1,00

0,89

0,52

0,27

0,09

0,85

1,32

0,31

1,78

1,08

3

AS

2 23,7

15,9

2 13,4

2 16,6

2 13,3

2 7,2

2 18,0

2 2,6

2 6,1

2 11,1

1 40,1

1 21,6

B—B.
, AS

2,9

32,6

22,1

0,6

1,9

10,5

13,5

8,7

0,4

1,5

0,2

0,1

6,0

2,2

9,8

6,8

1,0

0,4

5,9

2,6

0,2

12,8

0,6

2,9

12,0

3,1

7,5

Aus diesen Abweichungen ersieht man also, dass

die angefuhrte Correction von M ausreicht, um den

Lauf des Cometen recht gut darzustellen. Die Cor-

rection, welche As ten an die mittlere Anomalie des
W
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definitiven Elementensystem XVI (a. a. 0.) anb
musste, um
stellen

Beobachtungen im Jahre 1871 dar-

89"5. Wenn also die As-konnen war

Rechnungen . deren Scharfe bei der

Geschicklichkeit und Umsicht, die auf dieselben

verwandte, gewiss sehr hoch anzuschlagen ist, richtig

sind
,
so muss in der letzten Periode eine ahnliche ano-

male Stoning stattgefunden haben wie in der Periode
—7 1

.
Die Moglichkeit eines Versehens ist iedoch.1868

wenigstens fiir die letzte Periode, nicht ganz ausge-

schlossen. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes halte

ich es daher fur angezeigt, in

rechnungen nicht dem gerings

Betreff der Stor

zu lassen und beabsichtige sofort die Storungen fur

Reale istituto lombardo di scienze e lettere. Rendiconti.
Serie II Vol. X. Milano 1877. 8.

Memorie della regia accademia di scienze, lettere ed arti
in Modena. T. XVII. Modena 1877. 4.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXV, 1877
78. Serie IIP, Transunti Vol. II, Ease. 6°, Maggio

1878. Fasc. ultimo. Roma 1878. 4.

dell' Accademia pontificia de' nuovi Lincei. Anno XXXI,
sessione P del 16 die. 1877. Roma 1878. 4.

Triplice omaggio alia santita di Papa Pio IX. nel suo giu-

bileo episcopale offerto dalle tre romane accademie.
Roma 1877. 4.

Zeitschrift des Ferdinandeums fur Tirol und Voralberg.
Dritte Folge. XX. XXII. Heft Innsbruck 1876. 1878. 8.

Zweifel Spielraum Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissen-

die nabhang

schaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe.

Wien

bereclmen. Erst wenn diese Rechnungen vollendet

sind de ich die Beobachtungen
Wien

Philosophisch-historische Classe. XXVI. Band.

werthen. Bis zu iener Zeit hoife

ich auch scharfe Positionen der Vergleichster zu

alten, da Herr Romberg es gefalligst ubernommen
dieselben am hiesigen Meridiankreise zu bestimmen.

Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe.
1876 Bd. LXXIII Abth. 1-3. LXXIV Abth. 1 3.

1877 Bd.LXXV Abth. 1

1. Wien.
LXXVI

t*n

BULLETIN BIBLIOGBAPfllQUE.

L'Academie a recu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont void les titres:

Memoires presentes par divers savants a l'Academie des
sciences de l'lnstitut de France. Sciences mathema-
tiques et physiques. T. XX— XXV. Deuxieme serie.

Paris 1872—77. 4.

Memoires presentes par divers savants a l'Academie des

inscriptions et belles-lettres. Premiere serie. T. VII.
VIII. Paris 1873—74 4.

Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque natio-

nal et autres bibliotheques. T. XXII p. 1 T. XXIII
p. 1.2. T. XXIV p. 2. T. XXV p. 2. T. XXVI p. 2.

Paris 1874—77. 4.

Memorie dell' Accademia delle scienze dell' istituto di Bo-
logna. Serie III T. VIII fascicolo 1—4. T. IX fasci-

colo 1. 2. Bologna 1877—78. 4.

Rendiconto delle sessioni dell' Accademia delle scienze di

Bologna. Anno accadeinico 1877—78. Bologna 1878. 8.

Memorie del reale istituto lombardo di scienze e lettere.

Classe di scienze matematiche e naturali. Vol. XIV.
XV della serie III, Fascicolo I. Milano 1878. 4.

Philosophisch-historische Classe. 1876 Bd.LXXII
LXXXIV1-3; 1877Ed.LXXXV 1-3. Bd.LXXXVI

1—3. Bd. LXXXVII. Wien. 4.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
XXVII. Jahrgang. 1877. Wien. 8.

Rad jugoslavenske akademije znanosti iumjetnosti. Knjiga
XLII. XLIII. XLIV. Zagreb. 1877—78. 8.

Sitzungsberichte der philos.-philolog. und histor. Classe
der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

1878, Heft II. III. IV. Band II. Heft I. II. Miinchen
1878. 8.

der mathematisch-physikalischen Classe der k. b. Aka-
demie der Wissenschaften zu Munchen. 1878. Heft I

IV. Munchen 1878. 8.

Abhandlungen der historischen Classe der koniglich

rischen Akademie der Wissenschaften. XIII.

baye-

Band
3. Abtheil. XIV. Bd. 1 Abtheil. Munchen 1877—78. 8.

der mathematisch-physikalischen Classe. XIII.

Band 1 Abth. Miinchen 1878. 4.

der philosophisch-philologischen Classe. XIV.
Band 2 Abth. Munchen 1877. 4.

Spengel, A. Uber die lateinische Komodie. Festrede.

Munchen 1878. 4.

Almanach der konigl. bayerischen Akademie der Wisscn-

schaften fur das Jalir 1878. Munchen. 8.

Abhandlungen der koniglichen Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Gottingeu. XXII. Band vom Jahre 1877.

Gottingen 1877. 4.

Nachrichten von der konigl. Gesellschaft der Wissenschaf-

32*
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ten unci Georg-August-Universitiit aus dem Jahre

1877. Gottingen 1877. 8.

Monatsbericht der k. preuss. Akademie d. Wissensch. zu

Berlin. Februar— December 1878. Berlin 1878. 8.

Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschap-

pen. Zeventiende deel. Amsterdam 1877. 4.

Afdeeling Letterkunde. Negende deel. Elfde deel.

Amsterdam 1877. 4.

Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie

van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Tweede

reeks. Elfde deel.

reeks. Zesde deel. Amsterdam 1877. 8.

Afdeeling Letterkunde. Tweede

Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschap-

pen gevertigd te Amsterdam voor 1876. Amsterdam. 8.

Processen-verbaal van de gewoone vergaderingen der

koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling

Natuurkunde. Van Mei 1876 tot en met April 1877. 8.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London
for the year MDCCCLXXV. Vol. 165 Part. II,— for

the yearMDCCCLXXVI. Vol. 166 Part. L II.— For the

year MDCCCLXXVII. Vol. 167 Part II. London 1876

1878. 4.

JM° 177.179—186.
Vol. XXIV—XXVII. London 1876—78. 8.

Catalogue of scientific papers (1864— 1873). Compiled and
published by the Royal Society of London. Vol. VIL
London 1877. 4.

Proceedings of the library and philosophical Society of

Liverpool, during the sixtysixth session, 1876 77.

N
Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol.XXVIII

Part 1. For the session 1876—77. 4.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session 1876
J\s 99. 8.

M6moires de l'Academie royal e de Copenhague. 5
e

se>ie,

Classe des sciences. Vol. XI JYs 5. Liitken, Chr. Til

Kundskab om to arktiske Slsegter af Dybhavs-Tudse-
fiske: Himantolophus og Ceratias. Kj0benhavn 1878. 4.

Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger. 1876, J\s 3; 1877, JNs 3; 1878, JYs 1. 2.

1879, M 1. Kj0benhavn 1876—79. 8.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ban-
det 16 JYs 1. Edlund, E. Recherches sur l'induction

unipolaire, Pelectricite atmospherique et l'aurore bo-
re\ale. Stockholm 1878. 4.

Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu
Dorpat 1877. Dorpat 1878. 8.

Notulen van de algemeene en bestuursvergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van kunsten en weten-
schappen. Deel XV. 1877. J\s 2, 3, en 4. Batavia 1878. 8.

Proceedings of the American Academy of arts and scien-

I. Boston 1877. 8.

(Whole

Transactions of the Connecticut Academy of arts and

sciences. Vol. III. P. 2. New Haven. 1878. 8.

Bulletin of the Essex Institute. Vol. 9. J\s. 1— 12. Salem

1877. 8.

Proceedings of the American Philosophical Society, held

at Philadelphia. Vol. XVII, JYs 100. Philadelphia 1877. 8.

List of surviving members of the American Philosophical

Society at Philadelphia. Philadelphia 1878. 8.

Transactions of the Academy of science of St. Louis. Vol.

Ill, JYs 4. St. Louis, Mo. 1878. 8.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian

Institution for the year 1875. Washington 1876. 8.

Peabody Institute of the city of Baltimore. 1

1

th annual re-

port. June 1, 1878. Baltimore 1878. 8.

Journal and proceedings of the royal Society ofNew-South-

Wales, 1876. Vol. X. Sydney 1877. 8.

a
The American Journal of science and arts. 3 series. Vol.

XIV, JYs 84; Vol. XV, Ks 85—90. New Haven 1877

1878. 8.

Jernstedt, V. Observationes Antiphonteae. (}KypH. Mbh.

Hap. HpocB. 1878, Iiojit). 8.

Schwickert, Joh. Jos. Commentationis Pindaricae emenda-

tionis studiosae atque explanationis liber singularis.

Augustae Trevirorum 1878. 4.

Pindar's olympische Siegesgesange in durchgreifend ge-

lautertem Texte. Trier 1878. 8.

Revista euskara. Ano I, JYs 4. Mayo de 1878. Pamplona

1878. 8.

Danicic, G. J. Ogled. Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga je-

zika. Zagreb 1878.

Journal asiatique. Septieme sene. T. XI J\s 2. 3. F6vr.

Juin. T. XII JYs 1. 2. 3, Juillet— D6cembre 1878. Paris

1878. 8.

Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft.

Bd. 32, Heft II. III. IV. Bd. 33, Heft I. II. Leipzig

1878—79. 8.

Revue polyhistore. T. XXXVI Livr. 2—4. 1878 (en langue

armenienne). Venise 1878. 8.

Rules of the asiatic Society of Bengal. Revised to Novem-
ber 15th

, 1876. Calcutta 1876. 8.

Journal of the asiatic Society of Bengal. Vol. XLV part II

Index, Titlepage. Vol. XLVI part I, JYs II. III. IV. 1877

part II, JYs III. 1877. Vol. XLVII part I, JYs II. III.

part II, JYs I. II. III. 1878. Calcutta. 8.

Proceedings of the asiatic Society of Bengal. JYs VI—IX.

Juny, July, August, November 1877. JYs VI. VII. July,

August 1878. Calcutta. 8.

The Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic So-

ciety. 1877, Vol. XII, :JYs XXXIV, Vol. XIII, JYs XXXIV.
JYs XXXIVa

. Bombay 1878. 8.

Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde. Deel

XXIV, Afl. 6. Batavia, 's Hage 1878. 8.

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neder-
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I

BuIIetin de = Sod** math-^ique de France. Tome VI,8 ^ravenhage 18.8. 8. ^ 4# 5> 6> T vn * p
's Gravenhage 1878. 8.

Transactions of the asiatic Society of Japan Vol. V part I.

II. Yukohama 1877. 8.

American Oriental Society. Proceedings at Boston, May
29 th

, 1S78. 8.

A catalogue of Sanskrit manuscripts in private libraries
of the north-western provinces. Compiled by order
of government. N.-W. P. part II. Allahabad 1877.

part II. Allahabad 1878.

Rajendralala Mitra. Notices of Sanskrit mss. Vol. IV
JV« 78. 8.

A descriptive catalogue of Sanskrit mss. in the library
of the Asiatic Society of Bengal. Part first. Grammar.
Calcutta 1877. 8.

Nes field, John C. Catalogue of Sanskrit mss. existing in

Oudh. Fasc. IX. X. Calcutta 1878. 8.

List of Sanskrit mss. discovered in Oudh during the
year 1876. Calcutta 1878. 8.

Extrait from the Proceedings of the government of India
in the Home Department (Public), under date Fort
William the 9 February 1878 (on Sanskrit mss.). Fol.

Bibliotheca Indica. Old series JV» 237. 238. 240. New se-

JY° 314, 358 and 359. J>S

and 390, 401—408. Calcutta 1875, 1877. 8.

387, 389

Auctores sanscriti. Edited for the Sanskrit text Society.

Vol. I part VI and VII. London 1878. 4.

Dina Natha Deva. Specimens of translation into english

verse from the Bengali Mahabharata of Kasi Rama
Dasa. Calcutta 1872. 8.

The Vedantatattwasara of Ramanujacharya and the Mo-
hamudgara of Sankaracbarya with an english trans-

lation of the latter. Edited by Pandit Bankay Behary
Bajpaie. Calcutta 1878. 8.

Cunningham, Alexander. Corpus inscriptionum Indica-

rum. Vol. 2, Inscriptions of Asoka. Calcutta 1877. Fol.

Elena, P. F. Sopra una iscrizione fenicia scoperta in Ca-

gliari. Letteraal Cav. Gaetano Cara. Livorno 1878. 4.

Pertsch, Wilh. Die arabischen Handschriften der herzogl.

Bibl. in Gotha. Bd. I, Heft 1. 2. Gotha 1877—78. 8.

Catalogue of the Ethiopic manuscripts in the British Mu-
seum acquised

London 1877. 4.

W. Wr

(Zotenberg, H.) Catalogue des manuscrits ethiopiens

(Gheez et Amharique) de la bibliotheque nationale.

Paris 1877. 4.

Le grand. La nouvelle societe indo-chinoise fondee par

M. le marquis de Croizier et son ouvrage l'art Khmer.
Paris 1878. 8.

Revue africaine. 22
e
annee. JYs

Janvier— Decembre. Alger 1878. 8.

129, 131. 132.

Boncompagni, B. Bullettino di bibliografia e di storia

delle scienze matematiche e fisiche. Tomo XI. Maggio
Dicembre 1878. Roma 1878. 4.

Archiv der Mathematik u. Physik, von Grunert u. Hoppe.
62. Theil. 3.4. Heft. 63. Theil Heft 1.2. Leipzig 1878— 1879. 8.

Archiv mathematiky a fysiky. T. II JV» II. m. v Prazc
1877. 8.

Studnicka, Dr. F. J. Casopis pro pestovani mathematiky
a fysiky. Rocnik VI. Cislo 1-6. VII. Cislo 1—6. V
Praze 1876—78. 8.

Glaisher, J. W.L. Theoreme d'arithmetique sur la somme
des inverses des puissances semblables des nombres
premiers. 1877. 8.

On the solution of Kepler's problem. (Monthly notices
of the royal astronomical Society for 1877.) 1877. 8.

On long successions of composite numbers. (The Mes-
senger of mathematics JM» 79.) 1877 8.

On the numerical value of a certain series. (Proceed, of
the London mathematical Society. Vol. VIII jY» 116). 8.

Expansion derived from Lagrange's series. Four alge-
braical theorems. On a class of determinants. (Mes-
senger of mathem. JYs 83.) 1877

On expressions for the theta functions as definite in-

tegrals. (Proceedings of the Cambridge Philosophical

Society.) Vol. Ill p. III. 1877. 8.

An approximate numerical theorem involving e and tc

A theorem in trigonometry. — On the product

Series and products for tt and po-l
1 2 fl 3s n

wers of tz.~ On some continued fractions. 1877. 8.

Numerical values of the first twelve powers of it. (Pro-

ceedings of the London Mathematical Society. Vol.

VIIIJYs 112. 113.) 8.

Preliminary accounts of an enumeration of the primes
in Burckhardt's tables (1 to 3,000,000) and Dase's

tables (6,000,000). (Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society.) 8.

On a series summation leading to an expression for

the Theta function as a definite integral. (Report of

the British Association for the advancement of science

for 1876.) 8.

On certain determinants. (Report of the British Asso-

ciation for the advancement of science for 1876.)

1876. 8.

On factor tables. Cambridge 1878. 8.

Conti, Ernesto. Dimostrazione rigorosa delle proprieta

delle parallele. Torino 1878. 8.

Matton, Louis-Pierre. Quadrature du cercle, son existence

prouvee. (Lithogr.) Lyon 1878. 4.

Merriman, Mansfield. A list of writings relating to the

method of least squares. (From the Transact, of the

Connecticut Academy. Vol. IV. 1877.) 8.

JYs

JVCourbes et surfaces inGdites.

sentation graphique des puissances. Rennes 1877. 8.
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Kronecker Mittheilung (in Folge von) Schering Ver-

allgeraeinerung des Gaussischen Criteriums fur den

quadratischen Rest-Charakter einer Zahl in Bezug

auf eine andere, Auszug aus dem Monatsbericht der

konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (Juni

1876.) 8.

Auszug aus der am 16. April von Hrn. Kronecker ge-

lesenen Abhandlung uber Abelsche Gleichungen.

(Nachtrag zum Decemberheft 1877.)

Kronecker liber Potenzreihen (21. Januar 1878).

uber Sturmsche Functionen (14. Febr. 1878).

uber die Charakteristik von Functionen-Syste-

men (21. Februar 1878).

(Auszug aus dem Monatsbericht der konigl. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin.)

Vierteljahrsschrift der astronomiscben Gesellschaft. Jahrg.

12, Heft 4; Jahrg. 13, Heft 2. 3. 4. Leipzig 1877—78. 8.

Monthly notices of the Royal Astronomical Society. Vol.

XXXIII, JVs 7. 8, May, June 1878. 8.

Wolf, Rud. Astron. Mittheilungen. XLVII. XLVIII. XLIX.
1878—79. 8.

Astronomische, magnetische und meteorologische Beob-

achtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag im Jahre

1877. 38. Jahrgang. Prag 1878. 4.

Astronomical observations made at the University Obser-

vatory Oxford under the direction of C. Prit chard.

to L Oxford 1878. 8.

observations taken to the end of 1877, at the private

observatory of Joseph Gurney Barclay. Vol. IV.

London 1877. 4.

Observations de Poulkova. Publiees par Otto Struve, di-

recteur de l'Observatoire central Nicolas. Vol. IX.

Mesures micrometriques des etoiles doubles. St.-Pe-

tersbourg 1878. Fol.

Jahresbericht am 20. Mai 1878 dem Comite der Nicolai-

Hauptsternwarte abgestattet vom Director der Stern-

warte. (Aus dem Russischen ubersetzt.) St. Peters-

burg 1878. 8.

Annals of the astronomical observatory of Harvard col-

lege. Vol. IV part II. Cambridge 1878. 4.

Almanaque nautico para 1879. Madrid 1878. 8.

Instructions for observing the total solar eclipse of July

29, 1878. Issued by the U. S. Naval Observatory.
Washington 1878. 4.

Comit6 international des poids et mesures. Proces-ver-
baux des seances de 1877. Paris 1878. 8.

Verhandlungen der funften allgemeinen Conferenz der eu-
ropaischen Gradmessung. Mit 4 Taff. Berlin 1878. 4.

Publicationen des kon. preussisch. geodatiscben Instituts:

1) Pracisions-Nivellement der Elbe, von Wilh. Seibt.
2) Astronomisch-geodatischeArbeiten im Jahre 1877.
Berlin 1878. 4.

M6moires de la Society des sciences physiques et natu-

relles de Bordeaux. 2° sene, T. II, 3
e
cahier. T. Ill,

I
er

cahier. Paris 1878. 8.

Bulletin de la Societe" d'histoire naturelle de Reims. Pre-

miere annee, 1877. Reims 1878. 8.

de la Society Linneenne de Normandie. 2
6

serie. Vol.

4—7. Caen 1870—73. 8.

Atti dell' accademia Gioenia di scienze naturali in Catania,

Serie terza. Tomo XL XII. Catania 1877—78. 4.

Bullettino della Societa di scienze naturali ed economiche

di Palermo. JVs 7. 8. Palermo 1877. 4.

Atti della Societa Toscana di scienze naturali, residente

in Pisa. Vol. Ill, fasc. 2°. Pisa 1878. 8.

Societa Toscana di scienze naturali. Processi verbali. Adu-
nanza del di 7 luglio,— del di 10 novembre 1878. 8.

Memorie della Societa degli spettroscopisti italiani, per

Prof. Tacchini. 1878. Maggio, Dispensa 5
a

. Giugno,

Disp. 6\ Luglio, Disp. 7
a
. Agosto, Disp. 8

a
. Settembre

Disp. 9a
. Ottobre, Disp. 10. Nov., Disp. 11. Die. Disp.

12. Palermo 1878. 4.

Bollettino della Societa Adriatica di scienze naturali in

Trieste. Vol. IV J\s 1. 2. Trieste 1878—79. 8.

Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines
in Innsbruck. VII. Jahrg. 1876. Heft 2 u. 3. VIII.

Jahrg. 1877. Heft 1. Innsbruck 1878. 8.

Vierunddreissigster Bericht tiber das Museum Francisco-

Carolinum. Linz 1876. 8.

der

in Wurzburg.

Band, Heft 1 Wiirzbur

4. Heft, XIII.

79. 8.

des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidel-

berg. Neue Folge. Bd. II. Heft 2. 3. Heidelberg 1878
79. 8.

Jenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft. XII. Band.
Neue Folge. Fiinfter Bd. 3. u. 4. Heft. Sechster Bd.

1. Heft. Jena 1878—79. 8.

Schriften der physikalisch-okonomischen Gesellschaft zu
Konigsberg. Siebzehnter Jahrgang 1876, 1. und 2.

Abth. Achtzehnter Jahrgang 1877. 1. Abth. Konigs-
berg 1876—78. 4.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Sechster Theil. Viertes Heft. Basel 1878.

Bulletin de la Societe vaudoise des sciences naturelles.

2
e

serie. Vol. XIII JVs 72. Vol. XV. Vol. XVI JVs 81.

Lausanne 1874—79. 8.

Archives des sciences physiques et naturelles. Nouv. per.

Tome LXII. JVs 246, 15. Juin 1878. Geneve 1878. 8.

Archives n^erlandaises des sciences exactes et naturelles.

T. XII, liv. 2—5. T. XIII, liv. 1—3. Harlem 1877—78. 8.

Jahrbuch des ungarischen Karpathen -Vereins. V. Jahrg*

1878. Kesmark 1878. 8.

Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft.

Bd. IV Heft 3. Dorpat 1878. 8.

Archiv fur die Naturkunde Liv-, Est- u. Kurlands. I. Serie
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Bd. V Lief. 3. 1873, Bd. VIII Lief. 3. IL.Serie Bd.VII
Lief. 4, Bd. VIII Lief. 1. 2. Dorpat 1877—78. 8.

Bulletin de la Soci6te Imp6riale des naturalistes de Mos-
cou. 1878. JNs 1. JNs 3. Moscou. 8.

Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch- Indie. Deel

XXXV—XXXVII. Zevende Serie. Deel V—VII. Ba-

tavia 'sGravenhage 1877. 8.

Journal of the Academy of natural sciences of Philadel-

phia. New series, Vol. VIII, P. III. Philad. 1877. 4.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Phila-

delphia. 1877, P. I— III. Philad. 1877. 8.

of the Davenport Academy of natural sciences. Vol. II.

Part I. Davenport, Jowa, 1877. 8.

Bulletin of the Minnesota Academy of natural sciences,

for the year 1876. Minneapolis 1877. 8.

Anales de la sociedad cientffica Argentina. Julio, Agosto,

Octuhre de 1878. Entregal. II. IV. TomoVI. Buenos-

Aires 1878. 8.

Nature. Vol. 18, Ks 448—456, 459, 464—470. Vol. XIX
JMs 471 73. 75. 76. 479 80. 482— 495. Vol. XX
JNs 496. 97. 99. London 1878. 4.

me
La Nature. 6° annee. 1878. JNs 261—280. 282—291. 7

annee. J\s 292—312. Paris 1878—79. 8.

Warren de la Rue and Hugo W. Muller. Experimental

researches on the electric discharge with the chloride

of silverbattery. Part II. (Reprinted from the Philo-

sophical Transactions.) 4.

Cattaneo, Ange. Description de l'invention ayant pour

titre avertisseur 61ectro-automatique tel6graphe voya-

geant pour la surete des trains de chemin de fer.

Paris 1878. 8.

Boutin, A. aine, Recherches sur la cristallisation du car-

bone, par l'etude des sulfocarbonates de potassium

et de sodium. (Memoire pr6sent6 a l'Academie des

sciences a la seance du 8 juillet 1878.) 4.

Tommasi, Donato. Riduzione del cloruro di argento e

del cloruro ferrico. (Rendic. del R. 1st Lomb. Ser. II,

Vol. XL Fasc. VI.) Milano 1877. 8.

Riduzione del cloralio. (Estratto dai Rendiconti del R.

Istituto Lombardo. Serie II, Vol. XI, fasc. XIV—XV.)
Milano 1878. 8.

Azione dei raggi solari sui composti aloidi d'argenti.

(Estratto dai Rendiconti etc.) Milano 1878. 8.

Berichte tier deutschen chemischen Gesellschaft. XL Jahrg.

JYs 9—18. XII. Jahrg. JVs 1—7. Berlin 1878—79. 8.

Ferreira Lapa, Joao Ignacio. Chimia agricola ou estudo

analytico dos terrenos, das plantas e dos estrumes,

Lisboa 1875. 8.

Airy, G. B. On the tides of Malta. (Philos. Transact. 1878,

P. I.) London 1877. 4.

Deutsche Seewarte. Monatliche

December 1877. 8.

f •

Witter

Bulletin de la Societe geologique de France. 3
e

serie.

Tom. V 1877, JY° 9. 10. 11. 12. T. VI JN» 3. 4. 5. T. VII

1879 JVs 1. 2. Paris 1878. 8.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. XXIX.
Band 1. Heft. XXX. Band. 1—4. Heft. 1878. Berlin

1877—1878. 8.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang
1877. XXVII. Bd. J\£ 4. Oct.— Dec. Jahrgang 1878.

XXVIII. Bd. JV= 1. 2. Jan.— Juni. Wien. 8.

Moeller, V. de. Carte des gites miniers de la Russie d'Eu-

rope. 1878. St. Petersbourg 1878. Fol.

Catalogue of the publications of the U. S. geological and
geographical survey of the territories. Second edition.

Washington 1877. 8.

Illustrations of cretaceous and tertiary plants of the

western territories of the Unites States. Washington

1878. 4.

Chamberlin T. C. Geology of Wisconsin. Survey of 1873

1877. Vol. II. Accomp. by an atlas of maps. Madi-

son 1877. 8 und Fol.

Domeyko, Ignacio. Ensaye sobre los depositos metalife-

ros de Chile, con relation a su jeologia i configura-

tion esterior. Santiago 1876. 8.

Mines and mineral statistics. Annual report of the Depart-

ment of mines, New-South Wales, for the year 1876.

Sydney 1877. 4.

Bigsby, John C. Thesaurus Devono-Carboniferus. The
Flora and Fauna of the Devonian and Carboniferous

periods. London 1878. 4.

Geyler, H. Th. Uber fossile Pflanzen von Borneo. Mit 2

Tafeln. Cassel 1875. 4.

Anglin, N. P. Iconographia Crinoideorum in stratis Sue-

ciae siluricis fossilium. Opus postumum edendum cu-

ravit regia Academia scientiarum suecica. Holmiae

1878. Fol.

Wittstein, G-. C. The organic constituents of plants and

vegetable substances. Melbourne 1878. 8.

Ardissone, Franc. La vie des cellules et l'individualit6

dans le regne vegetal. Trad, par Andr6 Champseix.

Milano 1874. 8.

Siragusa, F. P. C. La clorofilla, stato attuale degli studi

sulla sua natura, sua influenza nelle diverse funzioni

vegetali. Palermo 1878. 8.

Brio s i, Giov. Intorno al ma! di gomma degli agrumi. Roma
1878. 8.

Ficalho, Conde de. Botanica. I: Apontamentos para o

estudo da Flora Portugueza (Continuacao). 2. cah. 8.

Ardissone, Francesco. Le floridee italiche. Fasc. I. Mi-

lano 1874. 8.

Hooker, Sir J. D. The flora of British India. PartV. Lon-

don. 8.

Muller, Ferd. de. Fragmenta phytographiae Australian

Vol. X. Melbourne 1876—77. 8.

Transactions of the Zoological Society of Londres. Vol. X.

Part 3—9. London 1877—78. 4.
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Proceedings of the scientific meetings of the Zoological

Society of London 1877 part III. IV. 1878 part I. II.

III. London. 8.

The 6th annual report of the board of directors of the

Zoological Society of Philadelphia. Philad. 1878. 8.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Har-

vard College, Cambridge, Mass. V. IV. V JV2 1

Cambridge 1878.

9.

Annales <le la Societe malacologique de Belgigue. Tome
IX. Fasc. 2. Ann6e 1874. T. XI (Deuxieme se>ie T.).

Ann6e 1876. Bruxelles 1878. 8.

Bottger, Oskar. Systematisches Verzeichniss der leben-

den Arten der Landschneckengattung Clausilia Drap.

1878. 8.

Berg, Charles. Observations lepidopterologiques. I. II.

Paris 1875—76. 8.

Berg, Carl. Lepidopterologische Studien. I. II. 8.

Berg, Carlos. Coutribucion al estudio de la fauna ento-

mologcia de Patagonia. Buenos Aires 1877. 8.

El genero Streblota y las Notodontinas de la repiiblica

Argentina. Buenos Aires 1878. 8.

Preudhomme de Borre, A. Notice sur les especes des

tribus des panag6ides, des loricerides etc. en Bel-

gique. (Soc. entom. de Belg., Juin 1878.) 8.

Studiati, C. Sul carattere fisiologico del tessuto adiposo

e sulle sue relazioni coll' intiero organismo annota-

zioni critiche. Pisa 1878. 8.

Sulla attivita o non attivita della dilatazione dei vasi

e sopra alcune questioni che hanno attinenza con

quella. Pisa 1778. 8.

Damour et Fischer. Notice sur la distribution g6ogra-

phique des haches et autres objets pr6historiques en

Jade nephrite et en Jad6ite. Paris 1878. 8.

Camera, Matteo. Importante scoperta del famoso tareno

di Amalfi e di utf altra moneta inedita del doge

Mansone III. Napoli 1872. 8.

Annals da commissao central permanente de geographia

JNs 2. Junho 1877. Lisboa 1877. 8.

Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in

Wien. 1877, Bd. XX. Wien 1877. 8.

Bulletin de la Soci6t6 de g6ographie d'Anvers. Tome II.

3
e
, 4

fl

Fascicule; Tome III. IV. 2
e
, 3

e
Fascicule. An-

vers 1878—79. 8.

Proceedings of the Roy. Geographical Society. Vol, XXII.
,\« VI. London 1878. 8.

Bias el, J. Die Motive der Gesetzgebung des Gaius Sem-
pronius Gracchus. 4.

Quadro
politicas e diplomaticas de Portugal com as diversas

potencias do mundo desde o principio da monarchia
portugueza ate aos nossos dias. Continuado e diri-

gido per Jos6 da Silva Mendes Leal. T. XII. XIIL
Lisboa 1874—76. 8.

Corpo diplomatico portuguez contendo os actos e relagoes

politicas e diplomaticas de Portugal com as diversas

potencias do mundo desde o seculo XVI at6 os nos-

sos dias publicado de ordem da Academia real das

sciencias de Lisboa por Jos6 da Silva Mendes Leal.

T. V. Lisboa 1874. 8. .

Memoires de la Society des Antiquaires de Picardie. 3
e

Sene. Tome IV. Paris, Amiens 1878. 8.

Su la data degli sponsali di Arrigo VI con la Costanza

erede del trono di Sicilia e sui divani dell' azienda

normanna in Palermo. Lettera del dott. 0. Hartwig
-

e memoria del socio M. Amari. Roma 1878. 4.

Wurttembergische Jahrbucher fur Statistik und Landes-

kunde. Jahrg. 1877, Heft IV. V; Heft I. II. Stuttgart

1877—78. 8.

Beitrage zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main.

Dritter Band, Erstes Heft. Frankf. a. M. 1876. 4.

Sechster Jahresbericht des Westfiilischen Provincial-Ver-

eins fur Wissenschaft und Kunst pro 1877. Minister

1878. 8.

Mittheilungen der k. k. Mahrisch-Schlesischen Gesellschaft

zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und

Landeskunde in Brunn. 1877. 57. Jahrg. Brunn. 4.

Zeitschrift des k. sachsischen statistischen Bureau's. XXIII
Jahrg. 1877, Heft III u. IV. Dresden 1878. 4.

Mittheilungen des statistischen Bureau's der Stadt Dres-

den. Heft IVC
. Herausg. von R. Jannasch. Dresden

1878. 8.

Katalog der Bibliothek des statistischen Bureaus der Stadt

Dresden. Dresden 1877. 8.

Zeitschrift des kon. preusss. statistischen Bureaus. Jahrg.

XVI. 1877 Heft I. II. Berlin 1878. 4.

Preussische Statistik. XXXX. Die definitiven Ergebnisse der

Gewerbezahlung. 1 Theil. XLV. Die Bewegung der

Bevolkerung im preussischen Staate wahrend des Jah-

Wien
Expos6

du royaume de 1861 a 1875. Fascic. I. Bruxelles

1878. 8.

Aarb0ger for nordisk Oldkyndighed og Historic 1877, 1

— 4 Hefte 1878, l
ste

Hefte. Kj0benhavn 1877—78. 8.

Tillag til Aargang 1876. Kj0benhavn 1877. 8.

Memoires de la Society Royale des antiquaires du Nord.

Nouv. Serie. 1877. Copenhague. 8.

Sandeberg, Herm. Eine Pilgerfabrt nach Solowjetsk.

(Aus den Deutschen Geographischen Blattern 1878-

Heft III). 8.

Beitrage zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, von der

Ehstlandischen literarischen Gesellschaft. Bd. II. Heft

3. Reval 1878. 8.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium.

Vol. VII. Zagrabiae 1878. 8.

Para ie 2 juillet 1879.
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Beitrag zur Kenntniss der geologischen und physiko-

geographischen Verhaltnisse der Aralo-Kaspischen

Niederung. Von dem Akademiker Gr. v. Helmer-

sen. 1879. (Lu le 15 raai 1879.)

Wenn unsere Regierung schon vor zwei Decennien

darauf bedacht war, das Europaische Russland rait dem

Asiatischen durch Eisenbahnen zu verbinden, so ist

die Nothwendigkeit solcher Balinen, und eine grossere

Anzahl derselben, noch dringender geworden, seitdem

die in Central-Asien neu eroberten Lander zu Sibi-

rien hinzugetreten sind. Diese Lander aber haben, in

okonomischer sowohl als in politischer Hinsiclit, eine

besondere Bedeutung, iiber die ich spater, an einem

andern Orte, zu sprechen Gelegenheit haben werde.

Urn den erz- und kohlenreichen Ural in dem Um-
fange aufzuschliessen , wie er es verdient, und seine

Produkte den einheimischen Markten zuganglicher zu

machen, schritt die Regierung an den Bau der «Ural-

bahn». Sie ward in den Jahren 1870 und 1871 tra-

cirt ; eine Arbeit, an welcher ich mich mit dem Berg-

ingenieur W. Moller, und mit den Wegebauingenieu-

ren Kasnakow und Sobolewsky d. Aelt., betliei-

ligte. Die Linie dieser, jetzt bereits befahrenen Balm

beginnt an der Kama, bei Perm, geht in nordostlicher

Richtung nach Kuschwa, und von hier, anfOstfusse

des Ural, tiber Nishne-Tagilsk nach Jekaterinburg.

Sie beriihrt die bedeutendsten Eisenhiitten des Ge-

birges und entsendet von dem Scheitel ihres Bogens

eine Zweigbahn nach den reichen Steinkohlenlagern,

die man seit langer Zeit an den ostlichen Zufliissen

der Kama kennt und fiir den Betrieb einiger weniger

Hiitten benutzt.

Gegenwartig konnen die Hiittenprodukte des Ural

auf dieser Balm nur bis Perm gelangen, wo sie der

Flussschifffahrt iibergebcn werden miissen, die der

Handelsbewegung aber nur C Monate im Jahre zur

Verfugung steht, der lange "Winter unterbricht sie.

Eine Fortsetzung dieser Bahn, von Jekaterinburg nach

Westsibirien ist bereits projectirt.

Tome XXV.

Eine andere Ostbabn Russlands envies sich eben-

falls als unentbehrlich, die Bahn nach Orenburg. Seit

seiner Grundung in der zweiten Halfte des vorigen

Jahrhunderts, ist Orenburg stets der Ausgangspunkt

fiir alle, nach Central-Asien , namcntlich nach Chiwa,

Buchara, Taschkend, Kokan, gerichteten Handelsunter-

nehmungcn, diplomatischen Sendungen und Kriegs-

operationen gewesen. Was in dieser Beziehung von

Semipalatinsk aus unternomraen wurde, hat immcr nur

einen friedlichen, unblutigen Charakter gehabt. Seiner

geographischen Lage und seinen andern Verhaltnissen

nach wird Orenburg voraussichtlich audi kiinftig der

strategisch und kommerziell wichtige Punkt verbleiben,

als welcher er sich bisher behauptet hat. Ein Schienen-

weg verbindet ihn bereits iiber Samara, Pensa, Rasan

und Moskwa mit St. Petersburg.

Nach dem Stande der Dinge in dem neuen central-

asiatischen Russland, wird eine Verlangerung der Bahn,

von Orenburg nach Taschkend, dringendes Bediirfniss,

nicht nur fiir den Handelsverkehr des Europaischen

Russlands mit dem neueroberten, zum Theil sehr kul-

turfahigen, produktiven Lande, sondern auch mit des-

sen Nachbarstaaten Bucliara und Ghiwa. Aber auch

fiir die Administration des neueroberten Militarstaates

ist der Schienenwcg unentbehrlich, da der gauze Be-

darf an Menschen, an Waffen, an Versorguug jeder

Art, aus Russland an seinen Bestimmungsort transpor-

tirt werden muss. Die Benutzung des Syr-Darja als

Wasserstrasse ist eine sehr begrenzte, diirftige, un-

geregelte.

Man hat vorgeschlagen die Verbindung mit Tasch-

kend an die Zukunftsbahn zu kniipfen, die von Jekate-

rinburg iiber Omsk, Semipalatinsk und die Festung

Wernoje, nach Taschkend fuliren soil. (Siehe die von

Hochstetter projektirte Ringbahn, auf der Karte die

seinemBuche: «Asien, seine Zukunftsbahnen und seine

Kohlenschiltze » , Wien 1876.) beigegeben ist. Oder

man will von Jekaterinburg oder Tiimen, direkt nach

Siiden gehn, im ersten Falle iiber Troizk und die Wv,:t-

lichen Zufliisse desTobol(Projekt des Baron Lesseps).

33
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Ein drittes Projekt (Lesseps uud Cotard) schlagt die

Linie Orenburg, Omsk, vor. AUc droi Linien fliessen,

nordostlich vom Balchaschsee , bei den drei Flusschen

Kara-Turgai, Sary-Turgai uud Taldy-Turgai zusammen,

und von bier geht die vereinigte Linie fiber den Ort

Tiirkcstan(H.a,sret)mchTaschkend
i
a,m westlichen Rande

der Huiigersteppe voruber.

Einc vierte Richtung hat Baranowsky proponirt.

Die Linie dieser Balm zweigt sich von der Moskwa-

Woroneshcr ab und geht uber Saratow durch die

Steppe des untern Laufes des Uralstromes, uber die

Emba, iiber die Hochebene TJst-ilrt naeh CUiva und

von hier bis an den imtern Lauf des Oxus. Sie ist

allerdings die kiirzeste von alien, fuhrt aber nicht

direct nach Taschkend, und geht iiber den wasserlosen

Ust'iirt, auf welchem, aus geologischen Griinden, auch

Versuche artesisches Wasser zu erbohren, erfolglos

bleiben wiirden.

Deu kiirzesten Weg von Orenburg nach Taschkend,

iiber das Mwjodschar-Gehirge
,

Ihjjis, die Sandwiiste

Karakum, Turkestan, Dschulek, hatte keines der ange-

fuhrten Projekte gewahlt, weil man die Karakum ver-

meidcn wollte, die ziemlich allgemein fur eine fast

vegetationslose und wasserlose Flugsandwiiste gehalten

wurde, was sie zum Theil auch in der That ist. Diese

Eigenschaft aber hat nur der westliche Theil der Ka-

rakum, durch welchen der Karawanenweg von Orenburg

nach Mailibasch fuhrt, dem bekannten Orte am rech-

ten Ufer des Syr-Darja, an welchem, in fruherer Zeit,

der Raubstaat Chlwa den Eingangszoll von russischen

Waaren erhob. Dieser Theil der Karakum wurde aller-

i dem Bau einer Eisenbahn die grossten Schwie-

rigkeiten entgegensetzen. Er ist ein ehemaliger Meeres-

boden, auf dessen Flugsand die Schalen noch jetzt

im Aral und im Kaspi lebender Meeresmuscheln Ke-

gel) ; die nordostliche Halfte der Karakum ist unzwei-

felhaft ebenfalls ein alter Meeresboden ; das alte, einst

vereinigte Aralo-Kaspi-Meer hat sich aber hier frtt-

her in westlicher Richtung zuritckgezogen, als diess

weiter in Westen geschah. Der Flugsand ist hier, wie

o

sehen durch Pflanzenwuchs

die Winde konnen ihn nicht mehr bewegen, der

schmelzende Schnee ihn nicht mehr die flachen
-

Thaler schwemmen. Dieser bessere Ruf der ostlichen

Karakum veranlasste den Gedanken, die Gegend einer

eingehenden Erforschung zu unterwerfen, um die Frage

zu entscheiden, ob sie sich zur Anlage einer Eisen-

bahn eigne odcr nicht.

Seine Kaiserliche Hoheit, der Grossfurst

Nicolai Konstantinowitsch , der mit diesem Theile

Central-Asiens bereits durch eigene Anschauung, so

wie mit alien Projecten einer Eisenbahn von Orenburg

nach Taschkend (Feldmarschal Fiirst Barjatinsky.,

Lcsseps, Rawlinson, Hochstetter, Baranowsky)

bekannt war, stellte sich im Jahre 1877 an die Spitze

einer Expedition die von Orenburg ausging und den

Zweck hatte dieNatur des Landes naherzu crforschen,

durch welches der kiirzeste Weg nach Taschkend, dem

Hauptorte des centralasiatischen Russlands, zu ge-

hen hat.

Im Jahre 1878 wurde diese Untersuchung fortge-

setzt, im Laufe dieses Jahres, 1879, soil sie zu Ende

gefiihrt werden.

Ein, als Manuskript gedrucktes Programm, umfasst

aber noch andere , wichtige Untersuchungen , welche

der Grossfurst auszufiihren beabsichtigt : Es soil die

Schiffbarkeit des Amu-Darja, und das trockene Bette

seines ehemaligen Laufes in's Kaspische Meer, der so-

genaunte Usboi, verfolgt werden, um die Frage zu

ob es moglich ware, den Amu in dieses Bettelosen

,

bis an den Kaspi zu leiten x
).

Zu den Mitgliedern dieser Expeditionen gehbren:

Die Obersten des Kaiserlichen Gcneralstabes , Graf
Rostowzow und Meyer, letzterer bekannt durch

seine EWschungen in der Kifgisensteppe ; der Oberst-

lieutenant der Artillerie Lunkewitsch, die Wege-
bauingenieure Lapunow und Sokolowsky, der Berg-

ingenieur Jakowlew', der Marineoffizier Kapitain-

Lieutenant Subow, ein Arzt, ein Topograph und ein

Photograph.

Im Beginne des Jahres 1878 erhielt ich von Sr.

Kaiserlichen Hoheit einen kurzen, gedruckten Be-

richt iiber die im Jahre 1877 ausgefuhrte Unter-

suchung, mit einem Begleitschreiben aus Orenburg.

Diese Sclirift fuhrt den Titel: «IlecKH Kapa-KyMt no

OTHOinemto kt> cpeAnea3iflTCK0H ateJitsHOH Aopori»
s
und

liefert den Beweis, dass der nordostliche Theil der

Karakum die Anlage eines Schienenweges gestattet.

1) Nach neuern Nachrichten wircl der zweite Theil des Program-
mes von einer hesondern Expedition ausgefiihrt werden, welche der

Minister der Wegekommunikationen, General-Adjudant Possiet
entsendet

\



517 des Sciences de Saint -Petersbourt;. 519

Der Bericht vom Januar 1878, ist in einer

&spatern, im Marz 1878, in Orenbur

Schrift nochmals abgedruckt worden, welche «0 Bbi-

6opt KpaTqafimaro HanpaBJieHifl cpeAnea3iaTCK0H ate-

jie3hoh AoporH» betitelt ist, nnd diese enthalt alle Re-
sultate der in dem Jahre 1877 ausgefiihrten Expedi-

tionen. Eine derselben ward im Sommer von Orenburg

und Troizk nach Turgai, die andere im Herbst 1877

Gebirges diagonal, in siidostlicher Richtung circa

Werst bag. Das Gebirge, das audi friiher schon
melireren Geologen besuclit worden ist, besteht,

der Ural, hauptsachlich aus krvstallinischen Ge-
QuGllen und bietet Anl

von Orenburg Tugai die Karakmn
unternommen. Im Herbst 1878 wurde die letztere

Strecke untersucht.

ImJuni 1878 erhielt ich von SeinerKaiserlichen
Hoheit einen Brief aus Orenburg, in welchem ich auf-

gefordert wurde, eine Sammlung von Gesteinsproben

und Bodenarten zu untersuchen, die auf der bezeich-

neten Linie in der Karakmn angetroffen waren. Die-
ser sehr genau etikettirten Sammlung ist nicht nur
ein ebenso genau, von der Hand des Grossfursten

geschriebener Katalog, sondern audi eine specielle,

petrographische Karte , und sind noch besondere Be-
merkungen beigelegt.

Durch unvorhergesehene UnistiLnde bin ich verhin-

dert gewesen den Wunsch Seiner Hoheit fruher zu

erfiillen; ich beehre mich jetzt der Kaiserlichen Aka-
demie, die Resultate meiner Arbeit vorzulegen.

Aus den mitgetheilten Nachrichten entnehme ich

iiber die geologische und physikalische Beschaffenheit

Landes, d die Bahn
endes

Von Orenburg bis zum Mugodschar-Gebirge, dem
siidlichen Auslaufer des

diger, flachhtigeliger , a

il, erstreckt sich ein sa

Gras und Strauchern b
deckter Lehmboden, der von den Fliissen Or, Ural

und Bek durchstrOmt wird und sich, audi ohne kunst-

liche Bewasserung, zum Ackerbau eignet.

Auf der ganzen Strecke finden sich an melireren

Orten Feldkulturen in den Flussthalern und auf den

Wiesen , auf denen die Kirgisen ihre "Winterquartiere

beziehen. In der Umgegend von Orenburg und Ilezkoi

giebt es mehrere Kosakenansiedelungen und kommen
Stellen vor, die von Schwarzerde (Tschernosom) be-

deckt sind. Diese Strecke, von Orenburg bis an die

Mugodscharen betragt 350 Werst.

Die Bahnlinie iiberschreitet den dlichen Theil

einer Eisenbahn bequemc Thaler und Siittel dar. Am
westlichen Abhange wachst an manchen Stellen Pfrie-

mengras (kobbijii), am ostlichen herrscht unter den
Pflanzen Wermuth vor, und finden sich audi Salsolen

(cojwhkii, Salzkrauter).

2. Von den Mugodscharen bis an den nordwestlichen
Saum der Karakmn, 220
manchen Stellen hflireii«L

Werst salzhafte. an

bedeckte Lehmsteppe Seiten der

(1

Entfernune: von der befinden sich Weidepliitze

d Winterplatze der Kirgisen, in dem MugodscJiat

im Thale des Irgis, in den Sandsteppen AirGebirare&v )

und Nat Am nordostlichen Rande der G)
Barssuki, befinden sich dieRuinen eines, aus Backstei-
nen

,
mit einer Kuppel versehenen Grabdenkmals. Die

Ziegel sind mit himmelblauer Glasur (iberzogen. Ein
Beweis, dass einst arabische Kultnr, aus Mittelasien

audi bishierher gedrungen ist.

Die Karakum erstreckt sich , in der Richtung der
projektirten Bahnlinie, von den Brunnen Kara-Kuduk,
circa 250 Werst, bis zu der Landstelle Kara-Tugai 2

).

Hier wechselt Sandboden mit salzhaftcni Lehmboden
und mit Salzsumpfen. Die sandigen Strecken sind hii-

gelig, die Hugel erstrecken sich von NW. nach SO.,
der Bahnlinie parallel, daher die zwischen ihnen lie-

genden Thalmulden der Anlage der Balm giinstig sind.

Diese, die Hiigelketten trennenden Thaler, so wie die

ber Salzmoor sind reichlich be
Es giebt hier sogar Heuschlage, die von den
und von den Bewohnern der Stationen derKirgisen

Orenburg-Taschkender Poststrasse benutzt werden
Die Kirgisen haben hier ihre Weideplatze und ihr

4 bis 6 Wochen wahrenden Herbstaufenthalt. Auf <

Ostseite des Weges befinden sich

Berieselun

Sp
und Aeckern. Letztere den

ch von Quellen und von den Fruhlingswassern be-

ssert, die sich in den Niederungen ansammeln.
An der Westseite des Weges befinden sich . in der

Iiegt.

2) Am rcchten TJfer des Syr, wo die Poststation gleiches Namen9

33*
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Umgegend von Kasanlyk, Berieselungskanale (Aryk),

die ohne Unterbrechung aus dem Syr-Darja gespeist

werden. Hier konnen mithin Ansiedelungen gegrundet

werden , denen audi der Fischreiclitluira des Aralsees

zu Gute koramcn wurde.

(Jeologische BemerkoDgen fiber die Karakum.

Die Sammlung von Gestein- mid Bodenarten, welche

mir von dem Grossfursten zur Bestimmung zugesendet

wurde, beginnt am Irgis.

$ 1. Graugclber Thon, zerreiblicli , braust nicht bei

Bei der

in der Nahe des

der Behandlung id it Schwefelsaurc

I'o Kysyl-Dsclt

Irgis-Flusses.

J6 2. Kaffeebrauner, feinkorniger Sandstein; das Ce-

ment Eisenoxydhydrat mit einer Beimengung

von Mangan. Steht am Irgis in Scbichten an.

$ 3. Gelber Sand mittlern Kornes; die Korner alle

rtindlich, gerollt, nicht scharfkantig, zum Theil

wasserhell, zum Theil nur durchscheinend.

Den Quarzkornern sind, in geringer Menge,

schwarze Kornchen mitEinschliissen von weissem

kohlensauremKalk (Kreide) mid verrottete Holz-

Die schwarzen Kornchen

scheinen Phosphorit zu sein. Der hier beschrie-

bene Sand bedeckt den Boden der am rechten

Ufer des Irgis befindlichen Jj&ndstetteAir-Kysyl.

JS 4 a. Schwarzbrauner , sehr liarter und fester Sand-

fasern beigeraengt.

stein, in
l

/2 Zoll dicken Platten. Von dem Berge

Suok-Bet. Wenn dieser Sandstein in Quadern

gebrochen werden kann, wurde er zum Bau ver-

wendet werden konnen.

Js 4 b. Gelber, feinkorniger, fester Sandstein. Eben-

daher.

J6 5. Braungelber, feinkorniger, fester Sandstein mit

schwarzen, den Schichtungsebenen parallelen

Streifen. Bindemittel Eisenocher. Die Schich-

Die eine Oberflache der

e ist von einer Lage hellgel-

porosen Sandsteins bedeckt,

tungsebenen undulirt'b

ben, feinkorn * *

7

dessen Cement aus kohlensaurem Kalk besteht.

Vom Berge Kabat-Kulak .

$ 6. Feinkorniger, graugelber Sand von derselben

Beschaffenheit wie J& 3. Vom Boden der Aryke
(Berieselungskanale), die in der Nachbarschaft

$7

$8

des See's Sor-Kulj angetroffen wurden.

siidliche Dschalangatsch.)

AVasser aus einem Graben, am westlichen Fusse

der Sandstrecke Nar-Kysyl.

Hellgrauer Thon mit mikroskopisch kleinen,

glanzenden scharfkantigen Quarzsplittern. Aus

der Sandstrecke Dschambura-Kum. Er umhiillt

hier wohlerhaltene , subfossile Reste von Bra-

chylepis Salsa C. A. M. Fam. Salsolaceae, tri-

bus Anabaseae , weit verbreitet in der Lehm -

steppe von Astrachan an, durch die Aralo-Kas-

pische Niederung bis zu der Songarei (Bestim-

mung und Bemerkung von A. Bung e in Dorpat).

Im trocknen Zustande erlangt dieser Thon oft

eine bedeutende Harte und Widerstandsfahig-

keit gegen die Einwirkung von Wasser und

Druck. Die Kirgisen nennen ihn Tahyr, d. h.

«fester Boden». Eine, dem Verzeichnisse der

Gesteinsproben beigefiigte Notiz (siehe auf

pag. 31 der Broschiire: «0 Bbi^opt KpaTiafl-

maro HanpaBJiema cpeAHea3iflTCKOH asejitsHofi ao-

porn») giebt Folgendes an:

«Die Strecke zwischen den Poststationen

Kara-Ssai und Kysyl-Dschar ist merkwurdig.

Sie stellt eine fast absolute Ebene dar, an die

Meeresflache bei volliger Windstille erinnernd.

Ihre Oberflache ist so fest, dass man diesen Bo-

den, auf dem die von Orenburg nach Kasalinsk

fiihrende Poststrasse angelegt ist, eine natiir-

liche Cliauss^e nennen kdnnte."Weder dieWagen-

rader noch die Hufen der Pferde und der schwer-

beladenen Kameele hinterlassen auf ihm eine

Spur. Im Fruhling wird dieser Boden nicht

kothig, im Sommer giebt er keinen Staub. Er

besteht aus Takyr.v

Ein solcher Boden ist in der That ein idealer

fur die Anlage von Eisenbahnen, und er bildet

in der Karakum den Untergrund der Sanddiinen,

verhindert das atmospharische Wasser in grosse

Tiefen zu gelangen; es sammelt sich dasselbe

auf dem Takyrboden an und speist die Brunnen.

J£ 9. Grauer Thon mit mikroskopisch kleinen Quarz-

splittern, braust schwach bei der Behandlung

mitSauren. Von den Kirgisen «Burbas» genannt.

Vom Ufer des Salzmoors an den Salzquellen

Ak-Kainar.
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$ 1 0. Wasser aus deni Brunnen am Fusse des Berges

Kalmas, der sich am siidwestlichen Ende des

Sees Tschalkar befindet.

$ 11. Vom Berge Tschalkar. Dieser besteht aus ei-

nem hellgelben, feinktirnigen, sehr festen Sand-

stein, in welchem cylindrische Stengel dessel-

ben Gesteins vorkommen, die an ganz fthnliche

Formen in den weissen Sandsteinen erinnern,

welche unweit Woronesh, bei Jendowischtsche,

zwischen dem Devon und der weissen Kreide,

auftreten. Diese oft plattgedruckton Stengel,

die sich bisweilen verzweigen, mogen sich in

Hohlraumen gebildet haben, welche zerstorte

$

M

Pflanzen hinterliessen.

Hellgelber, feinkorniger Sand, bildet die ui

ren Lagen der Flugsandhiigel der Karakum
Gelber, feinkor thoni lockerer

Sandstein, braust schwach mit Sauren

delt. Er kam bei Graben der Brunnen

$

M

M 15

unter dem Flugsande der Barchane vor (Sand-

diinen).

a. Gelber, lockerer, thoniger Sandstein. Von den

rothen Brunnen, am Siidrande der Karakum,
nordlich von dem Berge Mus-Bil,

b. Wie R?. 14a, braust schwach mit Sauren. Eben-
daher.

a. Phosphorit mit Abdrucken eines nicht naher

zu bestimmenden Pecten.

wegen ihrer

stimmbaren

Pecten, und einer, ebenlalls

gelhaften Erhaltung, unbe-

ve. Nach Prof. Grewingk's
qualitativer Untersuchung dieser Probe, besteht

das Gestein hauptsachlich aus phosphorsaurem

Kalk, kohlensaurem Kalk, etwas Magnesia,

Eisen und feinem Quarzsande. Vom Berge Mus-
Bil

$ 15 b. Bruchstuck einer Belemnitella, wahrscheinlich

Belemnitella muronata, aus der Kreideformation.

Vom Berge Mus-Bil.

"Wenn die beiden Proben JVs 15, aus dem an-

stehenden Gesteine des Berges Mus-Bil stam-

men, so kann man nicht bezweifeln, dass das-

selbederKreideperiode angehort. Daftir spricht

der Phosphorit, der karakteristische Begleiter

der unteren Kreideetage in den Gouveruements

Kursk und Orel, wo er von dem Landvolke den

Namen «Samorod» und von den ackerbautrei-

benden Grundbesitzern ei

gutes Diingungsmittel erlu

kiinftigen Feldbau in der

Verwendung finden. Am Mw-BU

Venverthung

Kar

Zu einem

wiirde er

faustgrossen Knoll

$16. Abgebrochener St

% 1 /

saul, Anabasis Aramodendr

des Dschingschke -Kum

.

Poroses, krystallinisches S

Kruste auf einem. mitten

(1 Wnrzeln des Sak-

•n. Aus dem Sand(»

Bildet eii

der Dschingschk

Kum, liegenden Salzmoorc (Kirgisisch: Sot
r

$ 18. Weissgrauer Mergel, braust stark mit Sauren.

Aus einem Sor (Salzmoor) das sich in einem

Kortliik (Niederung) der Landstellc Mansyr, in

der Dschingschke-Ktwi befindet.

Jfi 19. Schwarzbrauner, feinkorniger, sehr fester Sand-

stein. In ihm Korner eines riithlichen und gel-

ben Minerals mit matter Oberflache; vielleicht

zersetzter Feldspath. Vom Berge Tas-Tschoku.

$ 20. Faustgrosse Pliosphorit-Knollen mit Hohlungen.

Vom Berge Byr-Tamar.

In der obenerwahnten Broschure finden wir pag. 28
noch die Bernerkung ilires Verfassers, desGrossfursten,

dass in der Karakum drei Bergziige, mit einem Strei-

chen von NO. nach SW., auftreten; der Kalmas, der

und der Byr-Tamar. Der Kalmas bestehtBU
aus Thonschiefer und Quarzit, der Mus-Bil aus

Muschelkongl mit Abdrucken von Thier

und mit Beleraniten, der By
und Kalksteinschichten den Gesteinen des Kal

befinden keine Proben in der Sammlung
vom Berge

und ein Br

Mus-Bil nur Phosphoritknollen (As

Audi vom
Byr-Tamar liegen keine Gesteinsproben vor.

Wenn unter dem Ausdrucke Mttschelconglomerai
,

(paKymeiHbie KonrjiOMcpaTbi) eine Anhaufung von fos-

silen Muscheln gemeint ist, wie wir sie in den Ter-

tiairschichten des Pontus und des Usturt kennen , wie

sie aber in der Kreide, weder in Russland noch an-

derswo, vorzukommen pflegen, so konnte man ver-

muthen, dass am Mus-Bil sich ein inselartiger Rest

einer zerstorten Tertiairbildung, iiber der Kreide, er-

halten habe, welche hier auftritt. Diese Annahme hat

aber nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, wenn man
bedenkt, dass alle Geologen, welche die, ostlieh vom
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Aral liegenden Sandwuston durchschritten haben,

Lehniann, Basiener, Borschtschow, Sewerzow,
V

Okladnych 3
), Barbot de Marny, ausser Quartair-

gebilden nur noch Schichten der unteren Kreide , von

oberem und mittlerem Tertiaircn aber nie etwas ge-

funden haben. So zeigt denn audi die 1877 ausge-

fiihrte Untersuchung, dass das Z/stfwrtf-Plateau fast der

cinzigeBest der Tertiairschichten ist, welche sich einst

imAralo-KaspischenBinnenraeere absetzten und deren

ehemalige Ausdehnung genau zu bestimmen, wir kaura

jemals im Stande sein warden, da sich bisher nicht

einmal erratische Bruchstiicke von ihnen liaben finden

lassen. Nur am untern Laufe des Syr-Darja (Jaxartes)

kommen, nach Okladnych, Eocen- Schichten vor.

(Siehe die geologische Karte Russland's 1 870.) Und
nacli einer neueren Nachricht, sollen der Berginge-

nieur Muschketow und H. Alenizin an der Eraba

hinauf das Miocen, und auf ihm Reste jetzt lebender

Meeresmuscheln beobachtet haben. Wir konnen mit

Bestimratheit sagen, dass der Ustiirt, seiner Haupt-

masse nach, aus Schichten der Tertiair-Periode besteht,

wie das aus den palaontischen Sammlungen hervorgeht,

Aus der Untersuchung dieser Sammlungen (mit

Ausnahme der ersten und vorletzten, die ich nicht be-

nutzen konnte), liess sich Folgendes erkennen:

1. Am dstlichen Fusse des Ustiirt-Plateaus, so weit

als es vom Aral bespult wird, zieht sich ein Ufersaum

von Jura hin. Ueber diesem folgen Schichten der

Kreideperiode, und auf diesen liegt die Hauptmasse
>

der Hochebene, aus Kalksteinen, Rogensteinen , Mer-

geln und Thon der Miocen-Periode bestehend, welche

lithologisch und palaontologisch eine absolute Aehn-

lichkeit mit dem Miocen der Wolhynisch-Podolischen

und Bessarabischen Hochebene haben. Sie sind durch-

aus identisch, aber diese beiden Miocenfelder, zwischen

denen noch die Zone von Baku bis Anapa, am Nord~

fusse des Kaukasus, das Miocengebiet am Manytsch

und die von Taganrog bis Balta, liegt, bezeichnen

noch die ausserste Ost- und Westgren des

i

welche man den E S

von Gerngross, Kowalewsky, B
Goebel und einem polnischen Bergmanne verdankt,

welcher, auf einem russischen Dampfbote, einen Pe-
riplus des Aralsee's ausfuhrte 4

), als Begleiter des

Contre-Admirals But a kow. (Sieh meine Abhandlung

« Uber die geognostische Beschaffenheit des Ustiirt und
insbesondere dessen ostlichen Abfalles zum Aral-See »,

im Bullet, physico-mathem. de l'Acad. Imp. des scien-

ces de St-Petersbourg, T. IV, (1844) p. 1... Noch-
mals abgedruckt mit einigen Verbesseruneen und Zu-

Miocenen Binnenmeeres, das einst den Raum zwischen

dem Aral und dem Ostfusse der Karpathen bedeckte.

DieSchichten, angeblich mehroder weniger horizontal,

sind nach 0., S. uud W. steil abgebrochen, wie man
das ganz ahnlich, auch an dem Silurischen Glint

Estlands, und den Inseln Dago, Oesel nnd Gotland,

sehen kann, und miissen sich ehmals viel weiter in

diesen Richtungen erstreckt haben. In beiden Fallen

ist es ein Denudationsphanomen der grossten Dimensio-

nen. Am Nordwestufer des Aral treten zwischen der

Kreide und dem Miocen, auch Eocen-Schichten auf.

Wahrscheinlich wird man diese ganze Formationsfolge

auch noch am Westufer des Aibugyr-Busens , bis an

nt) des Ustiirt auffinden.sudlichen Tschink (Gl

© ©
satzen im 15. Bande der «Beitrage zur Kenntniss des

Russischen Reiches und der angranzenden Lander
Asiens»; herausgegeben von K. E. von Baer und G.

v. Helmersen, 1848, pag. 269.)

3) Ein Bergingenieur, der die Ufer des Syr-Darja geologisch un-
tersucht hat. Die noch nicht bearbeitete Sammlung befindet sich im
Museum des Berginstituts, sie ist von einem handschriftlichen Be-
richte, mit Gebirgsprofilen begleitet, den ich Barbot de Marny
zur Benutzung bei der Herausgabe seiner Central-Asiatics, mitge-
theilt hatte. Nach Bar bots Tode werden die Herren Moller und
Inostranzew diesen Bericht verwerthen.

4) Mit Ausnahme der Eichwald'schen Sammlung befinden sich
dieselben im Museum des Berginstituts in St. Petersburg. Die
Sammlung Goebel's vom Ostufer des Usturt, befindet sich im Mu-
seum der Akademie der Wissenschaften.

An letzterem ist sie nicht bekannt. Was wir vom siid-

Uchen Tschink bisher kennen, gehort dem Miocen an.

2. Am westlichen und nordlichen Fusse des Tschink
tritt unter dem Miocen wieder ein schmaler Saum des

Eocen und unter ihm die Kreide hervor. Am West-
rande des Tschink springt die Kreide, in zwei, von

Siid-Ost nach Nord-West streichenden, unter dem Na-
men Ak-Tau bekannten Hugelreihen, in der Richtung

nach dem Vorgebirge Tiik-Karagan vor, das die West-
spitze der Halbinsel Mangyschlak bildet. Zwischen den

beiden AJc-Tau (die weissen Berge) verlault das etwas

hohere Gebirge Kara-Tau (die schwarzen Berge), die,

nach desOberst Iwanin Angaben, aus dunkeln Schie-

fern und Kalksteinen bestehn, die vielleicht dem Lias

angehoren. Sie enthalten eine Steinkohle niederer
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Qualitat. Hier haben Dislokationen in den Schichten

stattgefunden, ein Umstand, auf den wir weiter unten

zuriickkommen werden.

3. Vom nordlichen Tschink des Usturt erstreckt

sich, iiber die Emba hinaus, ein Miocenfeld bis an
den Sudwestfuss der Kreidezone, welche sich, bei dem
Fort Akhulak des Sudendes des Mu

die Lager soleher Muscheln, an den Ufern der Wolga,
von Astrachan bis Tschernoi Jar hinauf, und der Geo-
loge, Professor Stuckenbcrg hat sie neuerdiugs
noch weit holier hinauf, zwischen Simbirsk und Staw

vor-

Gebirges beginnend, in einem flachen Bog
Uralsk

in iiber

Gegend von Nowoi Usen hinzieht.

Kreidezone ist an ihrer Nordse von einer

auf deren Bedeutung fur die

Jurazone begleitet

ralasiatische Eisen-

bahn wir ebenfalls weiter unten werden zuruckzukom
men haben.

4. Wesentlich verschieden von den Miocenschichtei

des Ustiirt, durch ihre mineralogische Beschaffeuheit

organische Reste und ungleichformige Lagerung sine

die Schichten, welche sich vom Fusse der Hochebene
z. B. nordlich Busen Kara-Tamak des

dem Flachlande nach N. erstrecken; sie enthalten

noch jetzt im Aral und im Kaspi lebende Muscheln,
wie Cardium edule und rusticum

, Mytilus polymorplms
und andere, und sind den Schichten des Usturt ange-

lagert. Al. Lehmann berichtete schon 1841, auf sei-

ropolj
,
m der Miindungsgegend der Tscheremschc

gefunden. Dass sie audi in der Niedcrung werden
gefunden werden, welche der obsolete Lauf des Amu-
Barja, der Usboi durchsclmeidet, kann wohl kaum be-
zweifelt werden. Steht einmal diese letzte Thatsache
audi fest, so ware damit audi erwiesen, dass der Kaspi
und Aral ihre maritime Verbindung einst im Sttden
vom Ustttrt hatten , und dass der Usturt und der sud-
lichste Auslaufer des Uralgebirges , die Mugodschar-
kette, schon damals eine grosse, von N. nach S. gerich-
tete Halbinsel bildeten, die weit in das vereinte Aralo-
Kaspi-Meer, bis in die Parallele des Karabugas-Busens
vorsprang. Zu jener Zeit kann es also noch keinen un-
tern Lauf des jetzt stromenden Amu, und keine Bi-

furkation desselben gegeben haben. Beide konnten erst

sich bilden, als das Meer sich zuruckzuziehen begann. Ob
dieser Ruckzug sich plotzlich oder allraahlich , ob ste-

tig oder in Sprungen vollzog, wird mit den fortschrei-

tenden Untersuchungen audi ins Licht ffestellt werden.

Reise von Orenburg nach Buchar

Einige, sehr

trage z. Kenntn. d. Russ. Reiches

pag. 49), dass in der Geeend von

i (siehe Bei- Gegen

1 7-ter Band, und B
gab

der

jentliche Aufschlusse iiber diesen

schon vor langer Zeit Eichwald

am westlichen,

Maili-Basch, am der zweite am ostlichen Rande des Ustiirt

Syr-Darja, die Ufer der Salzmoore, ja selbst die san-

digen Niederungen, mit kleinen Cardien und Mytilen

des Aralsees

mehrere We
obgleich

trennt sind. Er glaubte, dass alle diese Hugel von der

Muschelschicht unterteuft werden, denn an mehreren
Stellen, wo sie steil nach den Salzmooren absturzen,

sah man sie einen unverkennbaren, schwarzen Meeres-

schlamm bedecken, der aus den Wurzeln von Meeres-

pflanzen gebildet war. An andern Stellen kamen tief-

liegende Massen eines lockern, g %P
Vorschein und die Lehmhugel enthielten haufig kleine

Stttcke von Fraueneis (Gypsspath).

Wir erwahnten schon oben, dass Al und

Muschketow, am mittlern Laufe der Emba (miindet

Busen des Kaspischen Meeres)in den dostlichen

Schalen jetzt lebender Aralo-Kaspischen Muscheln auf

dem Miocen dieser Gegend gefunden haben. Wahrend

An dem Cap Tuk-Karagan beobachtete Eichwald
einen weitverbreiteten , ziemlich festen Kalkstein, der
ganz von Abdrucken venusartiger Muscheln erfiillt ist;

auf der Hohe des Plateaus trat gelblicher Mergel mit
Cardien

, dem edule auffallend ahnlich , und mit kleinen

Paludinen auf, wie sie noch jetzt im Kaspischen Meere
leben. An einigen Stellen gesellen sich zu diesen

Muscheln kleine Ampullarien , wie sie sich haufig im
Tertiairkalke Wolhyniens und Podoliens finden 5

). Hier
ist nun zu bemerken, dass Eichwald die eigentliche

Hochebene Usturt garnicht betreten hat, da der west-

liche Tschink des letztern weit im Osten vom Vor
birge Tilk-Karag Die Schichten, die

&

diesem Vorgebirge beschreibt, haben eine gewisse

denen des Usturt, allein die Siiss-

mit Meeresmuscheln zusammen

Aehnlichkeit

wassermuscheln , die

Kaspischen Studien verfolgte Herr B

ihnen gefunden wurden, stellen sie in eine jungere

5)Karstens Archiv 2-ter Band p. 55
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Bildung, in die von Murchison mit dem Namen der

Kaspischen belegte, die friiher «Steppenkalk», spatcr

« Sarmatische Formation » genannt wurde, und in zwei

Hauptabtheilungen zerfallt. An der Meerenge von

Kertsch fand Vcrneuil, in der untern Abtheilung

des Steppcnkalks Cardicn, Modiola marginata, Myti-

lus polymorphus , Neritina litiirata, Melanopsis, Lim-

naea und AmpuUarien, und folgcrt daraus eine Brak-

wasser-Ablagcrung. In diesen Schichten und in ahn-

lichen bei Simpheropol, konntc Verneuil audi nicht

eine Species der Wolhynisch-Podolischen Muscheln

finden. Seite 16 seines «Memoire geologique sur la

Crimec» sagt er ferner, die Steppenformation sei bis-

weilen unglekliformiy aufgclagert auf eine altere Ter-

tiairformation, die offenbar eine Meeresbildung ist. Es

ist diess die von Dubois de Montperreux und von

Ei chwald beschriebenc Tertiairformation des Wolhy-

nisch-Podolischen Hochlandes. Endlich wollen wir noch

erwahnen, dass in dem genannten Memoire (pag. 10)

gesagt wird, es gebe in der Krym ein sehr junges,

noch jetzt viellcicht sich bildendes Tertiairgebilde,

das Reste jetzt im Schwarzen Meere lebender Muscheln

enthiilt. Wenden wir uns nun zum Ustiirt zuriick.

Basiener erreichtcden ndrdlichen Abhang bei dem
untern Laufe des Tschegan. Der Abhang ist von einem

braunlich grauen, etwas sandigem Thone bedeckt, in

welchem Bruchstuckc weissen Quarzes, scliwarzgrauen

Hornsteins, eines geschichteten, hellgrauen Sandsteins

und eines Conglomerates liegen, in welchem eben-

solche Bruchstiicke durch Brauneisenstein zusammen-

gekittet sind.

Wir bemerken hier, dass dieses Conglomerat eine

weite Verbreitung hat; wir fanden es am obern Laufe

des Uralflusses und in der Orenburger Kirgisensteppe

an vielen Orten.

Weder am Tsclie

stchendes Gestein

noch auf dem

Thon, auf welchem nur kleine G
rolle derselben Gesteine umherlagen, die man am

hatte

Auf der B

4

formisre Fliiche

> Fuss giebt, erblickte er eine gleich-

die in ihrer ganzen, unabsehbaren

Ausdehnung so eben ist, als ware sie mit Walzen ge-

glattet.

Der Lehmboden war hier felsenhart, selbst die

Hufen der Pferde hinterliessen keine Spur auf ihm.

Also von derselben Beschaffenheit, wie an manchen

Stellen der Karakum, von denen oben die Rede war.

Auf dem ersten Tagemarsche war keine Spur von ir-

geud einem Gewasser und kein einziger, noch so un-

bedeutender Hugel zu sehn. Am zweiten Tage (29. Aug.

1842) kam man an einem kleinen, 12 bis 15 Fuss

hohen Sandhiigel voruber , auf welchem sich Tamarix

gallica angesiedelt und den Sand befestigt hatte. Eine

Vertiefung enthielt eine kleine Menge trinkbaren

Wassers. Etwas weiter fiihrte der Weg fiber ein trocke-

nes Flussbette, dass im Fruhling von einem Salzsee

Kaschkar-ata 6
)
gespeist wird. Am Ufer des Sees tiefer

Flugsand, am Nordufer des Sees hatte die verdampfte

Soole eine 3 Zoll dicke Kruste von Bittersalz hinter-

lassen. Unter dieser lag ein schwarzer, mit Sand ge-

mengter Schlamm , und unter diesem der Lehmboden
des Ustiirt. Der See wurde an seinem Ostufer umgan-

gen, und eine hugelige, ostlich von ihm liegende

35 Werst breite Sandwuste, an deren westlichem

Rande. Ein Brunnen in dieser Sandwuste war 8 Fuss

tief, sein Wasser unrein und roch nach Schwefelwasser-

stoff. Es wurde ausgeschopft. In weniger als drei

Stunden war es wieder 7 Fuss hoch aufgestiegen und

von besserem Geruch und Geschmack. Der Weg ging

weiter nach S., immer auf der durren, vollig ebenen

Fliiche. Die einzige Abwechselung war eine 3 Fuss

hohe Terrasse, die man am 30. Aug. erstieg. So weit

das Auge reichte, verlief dieser Absatz quer fiber den

Ustiirt, (also in westlicher Richtung). Er bildet die

nordliche Grenze einer aufgelagerten Kalksteinschicht.

Am 31. Aug. wurde das Westufer des Aral erreicht,

und die Reise an demselben bis an das Sudende des

Busens Laudan fortgesetzt.

Bei der Untersuchung des Ufers, dessen Hohe Ba-
siener audi hier auf 600 Fuss schatzt, erwies sich,

dass die horizontalen Gesteinsschichten, die den Ustiirt

zusammensetzen, Kalkstein und Mergel, nur am obern

Rande desselben, an 14 bis 21 Fuss hohen senkrechten

Wanden zu Tage gehn. Es wechseln miteinander

Schichten von weisser, .rbthlicher, gelblicher und

grauer Farbe. Nur wenige von ihnen enthalten Frag-

mente von Muscheln, die aber keine genaue Bestimmung
gestatteten. Der untere Theil des Abhanges war ober-

6) Die Karte des Aralsees im 15-ten Bande d. Beitriige z. Kennt-
I niss d. Russischen Reiches 1848.
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halb mit Mergel, unterhalb mit Thon bedeckt, in wel

chem keine organischen Reste gefunden warden. Wei
ter nach unten folgte Flugsand, in Terrassen von ab

nehmender Hohe;

Cardium rusticum

Q und Glimmertlieilchen In ihnen

ihm fanden sich Schalen

rusticum und Gly

im Aral lebend ai

vitrea, die beide

linden sich haufig Schalen von Cardium rusticum, Ne
ritina litiirata, Glycimeris vitrea. Eine Probe des De

Formationsfolge, berichtet Basiener weiter, zeigte

sich an alien Punkten des dstlichen Abhanges der

s dem Boden des An
und Pitnak, besteht

u-l)arja, zwischen Ur-

aus einem selir feinen

weniger deutlich.

mehr od

b
An dieser Stelle aber findet sich ausserdem noch,

zwischen dem anstehenden Gesteine des Ustiirt und

Sande von braunlicher Farbe, in welchem man scharf-
kantige, seltener abgerundeteKornchen weisscn, grauen
und gelblichen Quarzes, Schuppchen weissen Glimmers,
und fleischrothc und dun!

scheiden kann.

Kornchcn

dem Wand der Hocheb

letzteren fur Hoi

brachte der Str

Erstere kann man fur Feldspatl
, die

halten. Diesen Detritus

ohne Zweifel den Geb

gelagerter Vorhiigel, der ungefahr zwei Drittheil ihrer

ganzen Hohe erreicht (also circa 400 Fuss) und das
Geprage einer jiingern Formation an sich tragt. Einen
ahnlichen sah Basiener am ganzen Ostabhange nicht

wieder. Der Hiigel besteht aus Schichten eines gelb-

lich grauen Mergels, die mit Lagen eines sandigen,

mit silberweissen Glimmerschuppen angefullten Tho-
wechseln. In dem Mergel linden sich wohlerhal-

tene Schalen von Cardium edule
, Paludina achatinoi-

des und einer Corbula, die der Corbula exarata sehr
nahe stent, und vielleicht nur eine Varietat derselben

ist. (Le Play fand die Palud. achatinoUes Desh., in
7

einer, aus sandigem Thon bestehenden Siisswasser-

krystallinische Massen er im obern I

(Scheichdscheli

und Schig

die Gebirge in Bar

Reisenden stiegen bei Kara-imbet vom Ustiir

nes

in die Nied hinab, welche sich hier bis zum

i

Laudansee (auch Aibugir genannt) erstreckt. Sie wird
alljahrlich, zur Zeit des hohen Wasserstandes im
Amu-Darja (im Juli und August), mehr oder weniger
iiberschwemmt. Nach dem Riickzuge der Gewasser
bauen die Karakalpaken hier auf dem erweichten Bo-
den Melonen, Hirse und Gerste an. (S. die Karte des
Aral in dem Reisewerke Basieners.) Bei Koska-dschul
stiegen sie aus der Niederung wieder auf den Ustiirt.

bildung Taganrog Meter tiber dem Meer

ihn dann schliesslich bei Aibug

Er halt sie fur identisch mit der

Don lebenden P. vivipara.)

fand. und

bedeckt

;anze Ostabhang der Ustiirt ist von Kalkstein-

von den verschiedensten Formen und Grossen

Diese Blocke haben sich vom Rande der

Hochebene losgelost und in wellenforniigen Linien an
einander gereiht, oder liegen unregelmassig iiber

einander geworfen. Der Anblick ist malerisch. Es giebt

hier auch steile, oft senkrechte und unersteigbare

Felswande, schmale, vielfach gewundene Spalten und

100 Fuss schatzte. Da der Reisende, weiter im Norden
dem Ustiirt eine Hohe von 600 Fuss giebt, und da er

auf seinem nordsiidlichen Wege kein plotzliches Herab-
sinken der Hochebene bemei daif

men, dass der Ustiirt sich allmahlich von Nord nach
Sud senkt; das stimmt mit den geologischen Verhalt-

Nordhalfte tretennissen iiber

unter den ]\

Am Ostfusse der

auch solche der Pliocen,

breite Thaler. Man dass die brandenden

Wogen des Aral einst die Schichten des Ustiirt, bis

auf eine Hohe von mehreren Hundert Fuss angegriffen

und zerstort haben.

Wir wollen hier nur noch erwahnen, dass nach Ba-
sieners Angabe, der Boden der am Sudfusse des Us-

tiirt beginnenden Niederung, aus horizontalen , ab-

wechselnd heller und dunkler gefarbten Schichten be-

steht, deren vorzuglichste Bestandtheile sehr feine

Tome XXV.

der Kreide und der Juraperiode hervor 7
). Ebenso an

dem Westabhange des Ustiirt, bis an den Punkt, wo
der Tschink der Hochebene plotzlich sich nach Ost
wendet. Am Fusse der Siidhalfte kennt

keine Formationen, die alter waren als

Hier

man bisher

das Miocen.

sicli nur die Schichten

die Murchison die neueren Kaspischen benannte. Es
hat mithin die Nordhalfte eine starkere Hebung, oder

7) Die Gegenwart von Kreide und Jura geht aus derBestimmung
der Petrefakten hervor, welche Antipow der altere und der oben

Polnische

34
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die Sudhalfte Senkung erfahren. Nach den

ganz den

jungster Zeit ausgefuhrten Nivellements, hat der Spie-

gel des Aral, bei der Miindung des Amu-Datja, eine

Hohe von 243 Fuss ttber dem Niveau des Kaspischen

Meeres. Der Spiegel des letztern liegt 84 Fuss tiefer

als der des Schwarzen Meeres. Der Wasserspiegel an

der ^IwM-Mundung hat mithin eine absolute Hohe von

159 Fuss, und der Ustiirt, in seiner nordlichen Halfte,

deren relative Hohe 600 Fuss betragt, hat eine abso-

lute Hohe von 759 Fuss, an seinem Siidende 259 Fuss.

So wurde sich also die Ebene des Usturtplateaus, des-

senLange vonN. nach S. beilaufig 600 Werst betragt,

in eben dieser Richtung allmahlich urn 500 neigen.

Diese Erscheinung aber stimrat damit tiberein, dass

die Ursachen einer allmahlichen Hebung im Norden der

Hochebene mehr vorhanden waren, als auf der Siid-

halfte derselben. Auch der, nach N. gewendete, nie-

drige, aber steile Abhang jener Schicht, deren Ba-

siener erwahnt, spricht fur eine Neigung des ganzen

Schichtensystems nach S.,

und jiingeren Silurschichten Estlands, seiner Inseln

und der Insel Gotland im Baltischen Meere.

In Punkt 2 geschah der Dislokationen Erwahnung,

welche die Kreideschichten der Halbinsel Mangyschlak

erfahren haben. In dem sudlichen der beiden Ak-Tau

fallen die Schichten schwach nach SW., in dem nord-

lichen nach NO. In der antiklinischen Axe erheben

sich die, die Kreide unterteufenden dunkeln Gesteine

des Karatau. Die Moglichkeit ist nicht ausgeschlos-

sen, dass die Kreide- und Juraschichten des Mangy-

scidak, unter dem Boden des in diesem Theile untiefen

Kaspischen Meeres, nach dem Westufer des Kaspi

fortsetzen, da sie in der Kaukasuskette, von Nucha bis

in die Nahe des Kasbek, unter ahnlichen Verhaltnissen

wie auf dem Mangyschlak auftreten. Die Schichten der

Kreideformation bilden dort ebenfalls den nordlichen

und sudlichen Abhang des Gebirges, mit dem ent-

sprechenden Fallen derselben, und die hohe Axe des

Kaiikasus besteht hier auch aus Schichten des Jura

und Lias. Im weiteren Verlaufe des Kaukasus nach

NW., treten, indessen Axe, auch krystallinische Schie-

fer und eruptive Gesteine auf. Diese fehlen im Man-
gyschlak. Dieser liegt zwar sehr entfernt von alien nesh wurde bereits vor langerer Zeit, von Herrn Ta-

dem Erdinneren, seine dynamische Wirkung nicht nur

auf den Mangyschlak, sondern auch auf die ganze nord-

liche Halfte des Vstiirt ausgeubt hat. Jene Punkte

sind der sudlichste Auslaufer des Ural und des Schicho-

dscheili-Gebirges, das vom Laufe des Amu-Darja, zwi-

schen Gurldn und Nukus, durchbrochen wird. (Das

Gebirge wird auch Scheichdscheili und auf der, 1879

erschienenen, vomGeneralstabe herausgegebenen Karte

von Centralasien, Sultan Uis, genannt.) Siidostlich vom

Mangyschlak, erscheinen krystallinische Gesteine am
Nordufer des Krasnowodsker Busens, am Ostufer des

Kaspi, wo Volkner und Sosi Porphyre und andere

Massengesteine beobachteten 8
). Der Ustiirt liegt dem-

nach zwischen drei, freilich ziemlich weit entfernten

Angriffspunkten , wenn man sich so ausdriicken darf.

Und wenn der Angriff dieser Punkte, die unterirdisch

zusammenhangen werden, auch nur ein schwacher war,

so konnte er doch geniigen, um die Sedimentairschich-

ten, welche jetzt die Hochebene Ustiirt bilden, mehr

oder weniger aus ihrer urspriinglichen Horizontallage

zu bringen, oder in ungebrochenen Massen langsam in

ein hoheres Niveau zu heben.

Die Silurschichten Estlands sind an dessen nord-

lichem Ufer steil nach N. abgebrochen und haben, bis

in einige Entfernung vom Ufer, ein schwaches Fallen

nach S. In der Nahe von St. Petersburg sind die

Schichten desselben Alters an manchen Stellen geho-

ben, geknickt, wie bei Pulkowo und in der Gegend von

Duderhof. Im Gouvernement Pleskau (Pskow) in der

Gegend der Stadt CJiolm, treten sie unter dem Devon,

antiklinisch gehoben, hervor. "Wie man anzunehmen

geneigt ist, diese dynamischen Wirkungen dem, bei

seiner Bildung sich aufblahenden Granite Finnlands

und Busslands zuzuschreiben, so k&nnte man die Er-

hebung und die Aufrichtung der Usturt-Gesteine den

krystallinischen Bildungen zuschreiben, deren wir oben

erwahnten.

Ich sagte soeben, auch der Granit Busslands. In

St. Petersburg wurde in einem, im Deltagebiete der

Neva, in Untersilurschichten angelegten artesischem

Brunnen, in 656 Fuss Tiefe, der finnlandische Rap-

pakiwi-Granit erbohrt, und im Gouvernement Woro-

Punkten der Aralo-Kaspischen Niederung, an denen

krystallinische Gesteine auftreten, und doch mochten

wir annehmen, dass ihre Bildung, ihr Auftauchen aus

ratschkow, am obern Laufe des Bon, SW. von der

8) Sosi untersuchte das Nordostufer im Jahre 1835, und Volk-
ner die gauze Ostkuste, mit Karelin 1836.
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Stadt Nowopawlowsk anstehender Granit , an zwei

Orten entdeckt, mid spater von Barbot de Marny
konstatirt. Dieser Granit erscheint fast im Centrum

Russlands. und man kann somit

die sammtlichen

des Europaischen Russlands,

die Annahme rechtfertigen , d

Sedimente unseres Landes auf einem Untergrunde

von Granit liegen. Im Siidwesten und Siiden wird er,

von Mariupolj, am Asowschen Meere, bis Owrutsch

und Berditscliew den Gouvernements Kijew und

Wolhynien , unmittelbar von Tertiairem und Kreide

am obern Laufe des Dnestr Silur, uberlagert

Nach der in Petersburg gemachten Erfahrung kOnnte

man aucli mit Sicherheit erwarten, den Granit, in der

Nahe der Stadt Cholm Gouvernement Pskow

etwa in 600 bis 700 Fuss Tiefe zu erbohren da, wo

der Bergingenieur A. Karpinsky unlangst zwei anti-

klinische Erhebungen untersilurischer Schichten ent-

deckte, die von Devonischen Schichten diskordant

uberlagert werden.

Aus den angefuhrten Thatsachen kann man, glaube

ich, mit Sicherheit Folgendes feststellen:

1 . Das Miocene, auf einem Boden von Eocen, Kreide

und Jura ruhende Meer, verbreitete sich einst iiber

einen Raum, der im Osten vom Aralsee begann, das

Tiefland des Kaukasus, das Manytschgebiet, die Ebenen

am Pontus und Wolhynien, Podolien, Galizien, die Nie-

derungen an der untern Donau, Ungarn und Serbien

bedeckte und weitcr im Westen Ende

Seine Gi und Gestalt vermogen wir noch nicht

miner zu bezeichnen. Nordlich vom Ustilrt konnen die

Niederschlage dieses Meeres bis an den Steppenfluss

Ulu-Uil, nordlich von dem JE?m&a-Flusse, verfolgtwer-

werden. Am nordlichen, ostlichen und sudlichen Ufer

des Aral sind bisher keine Miocenschichten beobach-

tet worden, sondern nur Eocene, Pliocene und Post-

pliocene Ablagerungen.

2. Das Meer der Eocenperiode mag eine ahnliche

Ausdehnung gehabt haben, wie das Miocene, wird aber,

in Russland und in seinen westlichen Nachbarlandern

an Grosse durch die Meere der Kreideperiode und

diese durch das Jurameer ubertroffen. Von dem Slid-

ende der Mugodscharberge zieht sich eine Kreidezone

bis an die Permformation bei Noivo-Usen. Weiter im

Westen begleitet sie das Westufer der Wolga von

Simbirsk bis Zaryzyn, dringt in grossen Massen nicht

nur bis in die Nahe von Mohilew und Poltawa und an

den Fuss des Donezgebirges vor, sondern erscheint

unter dem Tertiair, am Dnepr, am Dnestr in Litliauen

und Polen, an dem Nordrande der Karpaten, im Donau-

lande, an der Nordkuste Kleinasiens, an beiden Ge-

hangen des Kaukasus und siidlich vom Kur wieder,

und bildet, mit dem Jura, den Untergrund des Ustiirt.

In der Nordhalfte Russlands fehlt sowohl die Kreide

als aucli das Tertiaire. Die jungen Meeresschichten,

mit Resten jetzt lebender Muscheln, die man an der

untern Dwina und am Ufer des Petschoralandes kennt,

lagern unmittelbar, an der Dwina auf der Pmw-Forma-

tion und Bergkalk, im Petschoralande und am Ostfusse

des nordlichen Ural, auf Jura.

Das Jurameer ist aber das ausgedehnteste von de-

nen gewesen, die wir oben bezeichneten , denn seine

Fauna und Flora erscheint in den Niederschlagen die-

ser Periode, welche man am Uralgebirge, am untern

Laufe des Uralsrtromes , am Ustiirt, am Kaukasus, in

der Krym, im Centrum Russlands und an der Stid-

grenze Curlands kennen gelernt hat. Es hat also die

Ausdehnung dieser Meere, von der Juraperiode bis

zum Schlusse der Miocenzeit, sich verringert, und

wenn wir hinzufugen, dass die Pliocenen und Post-

pliocenen-Ablagerungen noch viel geringere Raume

einnehmen, als die alteren, so deutet das auf eine Ab-

nahme des Meereswassers in diesem Theile der Alten

Welt , auf ein allmdhliches Einschrumpfen der Meere,

wie es noch heutzutage an dem Kaspi und Aral sich

vollzieht. Dass diese Erscheinung nicht vereinzelt da-

steht, beweisen die todten Schalen noch jetzt in den

Polarmeeren lebender Muscheln, die man in Sibirien

bis zu einer Entfernung von 700 Werst siidlich von

der Nordkuste, die man an der Dwina 200 Werst

hinauf, in Schweden und Norwegen bis in 600 Fuss

Hohe, in Estland bis in eine Hbhe von 40 Fuss iiber

dem Meeresspiegel antrifft. Ob das unliiugbare Zu-

rucktreten, das Einschrumpfen dieser Meere seinen

Grund im Sinken des Meeresspiegels, ob im Empor-

steigen des Landes, oder in beiden Bewegungen habe,

ist noch eine Frage, die auf der ganzen nordlichen

Halbkugel ihre Losung erwartet, und an der sich her-

vorragende Forscher von der Zeit Linne's und Cel-

sius, bis zu unserer, versucht haben 9
).

9) Hier seien erwahnt die werthvollen Arbeiten Schmick's, aucb.

die des Hofraths Wex, in Wien, iiber die absolute Abnahme der

Wassermenge in denStromen undFlussen der Kulturstaaten Europas

34*
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3. Am Schlusse der Periode, in welcher die obern
Schichten des Usturt sich gebildet hatten, muss dieser

tertiaire Meeresgrund emporgestiegen, oder das Meer
gesunken sein, da die neueren Schichten, die wir dort

kennen lernten, dem Usturt nicht aufgelagert, sondern
angelagot sind, und zwar niclit bis an seinen hochsten,

obersten Rand, sondern sie liegen etvvas tiefer als die-

ser, an den Abhiingen und am Fusse. Die, vom Mio-
cenen Rande des Usturt, durch die Brandung des
Meeres abgebrochenen Felstrummer, fielen daraals
von steilcn und uberhiingenden Wanden, direct ins

Meer, wie das audi jetzt an vielen Orten, z. B. an dem
Untersilurischen Glint bei Baltischport

, in Estland,

geschieht, und liegen zusammen in den thonigen Mas-

rungen Westsibiriens durchreisten , lassen sich alle auf

5. Die

rmuscheln zuruckfuhren.

ehmalige Miindungsgegend

Postpliocene Meer, wird man da

Amu-Darja

siidlich vom Aral und vom Usturt die

siidliche G der Verbreitung Aralo - Kaspisch

Muschelreste findet.

6. Zu jener Zeit bestand noch keine Bifluenz des

Oxus, weil sie erst nach der Abschniirung des Aral

vom Kaspi

Mii

die am Ostabh 6 Usturt Schal

haben , so lange dieser

konnte. Der Usboi wird seine

ing in den See Sary-Kamysch

ahnlich dem Krasno-

bender Meeres- und Susswassermuscheln

Ob der Ostrand Usturt

to

Wellen des Aral untergraben und zu Sturze

wird, ist mir unbekannt. Basiener erwah
nicht ausdriicklich , und Goebels Beobachtung
Westrande sind leider bis ietzt unbenutzt eebl

Da aber Reisenden auf Ust von einem
Ufersaume sprechen, so kann man annehmen, dass die

Miocenschichten der Hochebene von den Wellen des

nicht Stellen

griffen werden.

Dass die Miocenschichten hier einst eine weite Aus-
dehnung nach Ost gehabt haben mussen, wurde schon
oben erwahnt. Es ist also die Zerstorung derselben
von Ost nach W. allmahlich vorgeschri

Westrande in der entgegengesetzten Ric

dem Stillstande. der ietzt einffptrptpn i«

ivodsker und dem Karabugas-Busen , ein Haff (Liman)

des Kaspi bildete, als der Spiegel des letztern noch

holier stand. Als dieser allmahlich, oder wie Baer und
Lenz annehmen zu mussen glaubten, plotzlich, oder

in sehr schnellem Tempo, sank, bahnte sich der Usboi

aus dem Sary-Kamysch einen Weg, am Fusse des

Usturt, nach dem Kaspi, und der Sary-Kamysch, des-

sen Spiegel, nach Hellmann's Vermessung, 49 Fuss
unter dem des Kaspi liegt, wurde dadurch ein Regula-
tor fur den Usboi, wie der Genfersee es fur die Rhone,
der Ladoga fur die Neva, der Peipussee fur die Na-
rova ist. Der Usboi ist jetzt obsolet, fast wasserlos.

Die Chiiva-Oase wird aus dem Amu-Darja bewassert.

Der Usboi ist

Wenn dieser von

durch einen Schutzdamm abgesperrt

Hochfluth Amu durch

und

Nachdem der Miocene Meeresboden in Land sich

nte Aralo-Kaspische

dem Pontus und die

verwandelt hatte , muss das

Meer noch eine Verbindung
Gestalt eines grossen Bogens gehabt hab
Scheitel im Lande der Turkmenen und in Chiwa
befand, und dessen ostlicher Theil nordlich vom jet

Aral aufstieg. Dass dieser Meeresarm, wie man 1

angenomraen hat, einst mit dem, in jener Zeit
weit nach Suden reichenden Eismeere zusamm<
hangen habe, ist durch nichts bewiesen.

des Ural giebt es im Boden keine Reste
bender Meeresmuscheln. Die

dessen

Am Ostfusse

brochen wird, strdmt dieser, wie es im vorigen Jahre
geschah, wieder bis an den alten, eingeschrumpften

Regulator, aber, wie es schcint, nie mehr iiber diesen

hinaus.

Ueber die wahrscheinliche Ursache des Sinkens des
Kaspi-Spiegels habe ich mich schon fruher dahin aus-

gesprochen, dass sie in dem allmahlichen Sinken des
Bodens zu suchen sei. In der tiefen Siidhalfte des
Kaspi ist ein solches Sinken bei Derbent und bei Baku,
konstatirt. Nicht nur hier, sondern auch im Meere
selbst, bis zur Insel Tscheleken, am Ostufer, entweichen
aus dem Boden, und vielleicht seit Jahrtausenden, un-

geheure Quantitaten vonKohlenwasserstoffen. DerHerd,
wo sich dieselben bilden, verliert an Substanz, der Bo-
den wird lockerer, und kann dem grossen Drucke des
Wassers eines tiefen Meeres

Die Reste, von denen Pal
und nach ihm Andere erzahlen, welche die Niede

und der Herd
uberlagernden Gesteinsschichten nicht widerstehen
Er mengedruckt und

plotzliche Einbruche. Wie
entstehen auch

verbreitet der

/
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tiefliegende Herd ist, der di<

wasserstoffe (Gas, Naphta) erzei

ersehen, dass man in Astrachan

sches Wasser erbohren wollte.

ispischen Kohlen-

kann man daraus

i Noschel artesi-

t dessen aus dem
Bohrloche Kohlenwasserstoffgas erhielt.

Wenn die Erklarung des Phanomens des Sinkens

die hier gegeben wird, richtig ist, so erklart sich aucl

das rasche Vorrucken der flachen Ufer des nordlichen

Beckens. W der Boden des
3 1 00 Fuss Tiefe erreichenden Siidbeckens sinkt, muss
das Wasser aus dem Nordbecken in den benachbarten
Trichter abfliessen.

Was ist die Ursache des Versiegens des Usboi, und
ware es wohl moglich, seinen Wasserlauf in den Kaspi
wiederherzustellen, und damit eine Wasserstrasse von

ime, die Wolga,
Chiwa oder gar bis an die Grenze

St. Petersburg, durch die Kanalsyst

erreicht. Nur die vom Siiden, aus Gebirgen kommen-
den, daher gut gespeisten Fliisse, der Hi, Karatal, etc.

erreichen den Balclmsch. Wir konnen aucli den grossen
See Hamun (Mehschileh Sistan) an der SW. Grenze
Afghanistan, in Persien, anfuhren, von dem der Pro-
fessor Rob. Lenz, der ihn 1858 besuchte, sagt, er
sei nur der Rest eines, vormals viel grosseren Sees,
und theilweise ganz trocken. Der Hilmend, einer der
grOssten Flusse Afghanistans , der SW. von Kabul ent-
springt, versiegt in den Wusten seines unteren Lau-
fes, ohne den ^wewM-Sumpfzu erreichen. SeinZufluss

Lora erreicht den Hilmend nur bei holier Fruhlinffs-

fluth und versiegt dann im Sande, ohne an

dung zu gelangen.

die Mun

Wenn richtig wir uns jetzt in einer

den

von Buchara zu gewinnen? Diese Frage zu losen ist

die Aufgabe der Expedition , welche der Minister der
Wegekoramunikationen in diesem Jahre in das Aralo-
Kaspische Tiefland entsendet.

Wir fragen zunachst: Giebt es Erscheinungen,
welche eine absolute Abnahme der Gewiisser Central-

Periode befinden, in welcher die sudliche Halbkugel
der Erde der Anziehungskraft der Sonne langer aus-

die nordliche Halfte, und dass in Folge
dessen das Wasser der zum Theil nach der

asiens konstatiren. Ich denke, dass

Das Schwinden der Miocenen und Pos

es solche giebt.

dem Buchat

— — - —

kein Beweis fur eine absolute Wasserabnahme,
I

Versiegen der Steppenflusse und das Austrock-
Seen deuten auch darauf hin. Der Sarafschan,

i liegt, erreicht jetzt seine Mundung
in den Amu-Dai-ja nur bei hohem Wasserstande , im
Fruhling, und verrinnt spater im Sande und in flachen
Seen, ohne bis an den Amu zu gelangen.

Der Embafluss rollt sein Wasser nur noch mit Mtthe
und sparlich bis ins Kaspische Meer, oder besser ge-
sagt in zwei Limane desselben.

Der irgfisfluss, der zur Zeit der grosseren Ausdeh-
nung des Postpliocenen Meeres, sich ohne Zweifel in

dieses ergoss, war nicht im Stande dem Ruckzuge des
Meeres zu folgen, wie einst der Amu und Usboi, son-
dern blieb am See Tschelkar stehn, der offenbar nichts
Anderes, als ein abgeschnurter Rest des
Seine Wassermenffft ist mnht.

Sudhemisphare hiniiberfliesst, in der nordlichen mit-

hin eine Ebbe , in der sudlichen eine Zeit der Fluth
herrscht, so ware eine absolute Abnahme des Wassers
auf der Nordhalbkugel konstatirt. Die einschrumpfen-

den Meere derselben miissen dann der Atmosphare
allmahlich weniger Wasserdampf liefern, als in fruheren

Zeiten, und unter dieser Verkummerung werden die

Centralgegenden der Kontinente der Alten WT
elt, mehr

als die Uferlander zu leiden haben. So vor Allem das

centrale Asien.

Es scheint in der That, dass in der kontinentalen

trocknen Luft Central-Asiens, der Wasserverlust durch
Verdunstunsr, von dem W durch atmo-
spharische Niederschlage nicht kompensirt wird, und
dass die Wechselwirkung zu Gunsten des Verlustes,

obgleich sehr langsam, wirkt. Wir sind daher geneigt

das Versiegen des Usboi seinenanzunehmen dass

hauptsachlichen Grund in der

Aral

hinreichend um diesen
See uberfliessen und sich ein Bett durch die Karakum
in den Aral graben zu lassen.

Dasselbe gilt von alien nordlichen Zuflussen des
Balchasch-Sees

,
von denen kein einziger mehr diesen

Centralasiens habe d glauben nicht, dass

strasse zu

sein trocknes Bette wieder in eine Wasser-
verwandeln. Die Wasserfrage ist eine so

uberwiegend wichtige, nicht nur fur unsere neu erober-

ten Gebiete in Centralasien, sondern auch fur das Eu-
ropaische Russland, dass sie den Fachmannern fur

mehrere Menschenalter die Verpflichtung auferlegt,

sie zu studiren und die Studien praktisch fur den
Handel und Wandel, fur das Gemeinwohl Russlands zu
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verwertlien. Wollen wir hoffen, dass diess geschehen

und dass audi unsere Akademie sich eingehend mit

ihr beschaftigen werde.

Wenden wir uns zum Schlusse wieder zurtick zu der

Karakum, deren Entstehung wir in die geologischen

Beraerkuneen

geschl

iiber die Aralo-Kaspische Depress

Was Details iiber die

geographischen und physikalischen Verhaltnisse der,

von dem Grossfursten zur Anlage einer Eisenbahn ge-

wahlten Gegend anbelangt, so verweisen wir auf die

obengenannten Schriften Seiner KaiserlichenHo-
heit, die in Ausziigen und von Bemerkungen begleitet,

auch in deutscher und franzosischer Sprache erschie-

nen sind: Im Beiblatte der St. Petersburger Zeitung

1878, MX 260, 264 und 267; im Bulletin de la so-

ci£te de geographie de France 1878, mit einem Vor-

worte des bekannten Geologen Barrande, dem Ver-

fasser der lehrreichen Monographien der Silurforma-

tion Bohmens; in der Zeitschrift: Das Ausland. Insbe-

sondere empfehlen wir das Lesen der Debatte, die, im

Beisein des Grossfursten, in Orenburg, am 19. Januar

1878, in der Orenburger Section der Kaiserlichen

Geographischen Gesellschaft, iiber diesen Gegenstand

stattgefunden hat.

zone der Kirgisensteppe bis an den westlichen Fuss

desselben herantritt, bis in die Nahe der projektirten

Balm. Es ware mithin geboten, die Juraschichten die-

ser Gegend einer geologisch-bergniannischen Unter-

suchung zu unterziehen. Erfiillt sich die Hoffnung liier

Liaskohle zu entdecken, sokdnnte dieBahn mitBrenn-

material versorgt werden. Am Siidabhange des Kau~

kasus, bei Tkwibul in Imeretien, treten im Lias Flotze

guter Kohle von 49 Fuss Machtigkeit auf.

Die am Ilek versuchsweise abgebaute Kohle, die in

der Nachbarschaft der Bahnlinie liegt, ist, wegen der

geringen Machtigkeit der Fldtze, nicht bauwiirdig.

Dabei muss jedoch bemerkt werden, dass die Unter-

suchungen in ungeniigender Weise gefiihrt wurden,

und dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf, auch

hier bauwurdige Lager zu erbohren.

Sollten jedoch die Forschungen am Ilek und an dem
Mugodschar-Gebirge den erwiinschten Erfolg nicht

haben, so ware zu beriicksichtigen , dass es durch die

Untersuchungen von Hofmann, Helmersen, Me-
glizky und Antipow, seit dem Jahre 1828 bekannt

ist, dass an der alten Orenburger Militairlinie , am
rechten Ufer des Uralflusses, Schichten der Stein-

kohlenperiode auftreten
,
(Bergkalk). Sie setzen auch,

nordsiidlich streichend, an das linke Ufer des Ural
Die Bahnlinie leidet an einem Mangel, am Mangel hinuber bis in die Quellgegend des Ilek, wo sie sich

Bau und Brennholz. Ersteres ist wahrscheinlich der Bahnlinie nahern. Wir konnen noch hinzufugen
nie vorhanden gewesen, und das Brennholz

dass man bei der Anlage der von Orenburg nach

Taschkend fiihrenden Poststrasse antraf, ist von den

Bewohnern der Stationen und von den Kirgisen seinem

ganzlichen Verschwinden bereits nahe gebracht. Es
fragt sich daher , ob die Gegend Mineralkohle liefern

konne oder nicht.

Wir wollen zunachst daran erinnern, dass geologische

Untersuchungen es erwiesen haben, dass alle.alle, bisher

bekannten Steinkohlenlager, im Kaukasus, in dem Ge-
birge von Astrabad in Persien, in dem Fow-Gebirge,

ostlich von Samarkand, auch die Kohle der Halbinsel

MangyscMak, und die am Nordufer des Aral, so wie

die am Ilekflusse entdeckte, nicht der eigentlichen

Steinkohlenformation, sondern dem Jura, und nament-
lich dem Lias angehoren. Das gilt auch fur die in

Turkestan aufgefundene Kohle.

Wir erwahnten schon oben, dass die Bahnlinie das

Mugodschargebirge durchschneidet, und dass die Jura-

dass man in den Sandsteinen des Kohlengebirges,

zwischen den Stanizen Iljinskaja und Guberlinskaja,

an einem Orte Kohlenschmitzen entdeckt hat. Hier

waren specielle Untersuchungen ebenfalls geboten.

Die Karakum hat keinen Wassermangel , sie ist an

vielen Stellen kulturfahig. Auf die Anordnung des

Grossfursten sind auch schon Versuche eingeleitet,

Walder zu erziehen. Ein Forstmann ist nach Frank-

reich in die Dtinen des pays des Landes entsendet

worden, um die in demselben gelungenen Waldkulturen

zu studiren. Und besonders wollen wir nochmals be-

tonen, dass die Karakum nur noch sehr geringe

Strecken von Flugsand aufzuweisen hat. Der Sand ist

durch eine kraftige Vegetation fixirt, und dadurch so

wenig beweglich, dass die Stiirme und die Wasser we-

der die Wege, die Wiesen und Lagerplatze der Kirgi-

sen noch die Brunnen mit Sand tiberschiitten konnen.

Diese haben sich schon viele Jahre hindurch vollkom-

men unangefochten erhalten.



541 des Sciences de Saint -Peiersbourg. 545*

Dadurch unterscheidet sich die nordostliehe Kara-

kum sehr wesentlich und vortheilhaft von den, in

jiingster Zeit am Nord- und Ostufer des Aralsees ent-

standenen und seewarts vorschreitenden Sandwusten,

die ganz ohne Vegetation sind, oder nur eine sehr

kummerliche besitzen, wie z. B. die wasserlose Sand-

wiiste Kisyl-Kum, und die, wegen ihrer Sttirme 10
) ge-

fiirchtete Wiiste Chala-Ata, zwischen Chiwa und Bu-

chara, durch welche unsere Truppen in dem Feldzuge

gegen Chiwa marschiren mussten.

Das Verdienst, das sich der Grossfurst durch die

schwierige Erforschung dieser merkwiirdigen Erdstelle

erworben hat, ist ein so hervorragendes, dass wir den

Resultaten der im vorigen Jahre 1878, so wie den

Ergebnissen der in diesein Jahre 1879, bevorstehen-

den Untersuchungen mit gespanntem Interessc entge-

gensehen. Die Geschichte der Entstehung und der

Fortbildung der Aralo-Kaspischen Erdsenke gehort

zu den bedeutendsten Problemen der Geologic und der

Physico-Geographie.

Nachdem dieser Beitrag zur Kenntniss der geolo-

gischen Verhiiltnisse des Aralo-Kaspibeckens nieder-

geschrieben und bereits gedruckt war, erhielt ich die

Nachrichten, welche Herr F. Starinow in der Russi-

schen St. Petersburger Zeitung JVji 151 — 1879, tiber

den Usboi verfiffentlicht hat. Der Verfasser hat meh-

rere Jahre am uutern Laufe des Amu, in einer der

Russischen Ansiedelungen zugebracht und Land und

Leute fleissig und mit Umsicht beobachtet. Diese

Nachrichten schliessen sich an den Inhalt der Schrift

an, welche Seine Kaiserliche Hoheit, der Grossfurst

Nicolai Konstantinowitsch, im Marz 1879 in Sa-

mara hat drucken lassen, unter dem Titel: Ami/ u
Y36ou (Amu und Usboi). Sie ist in deutscher Ueber-

setzung von meinem Sohne W. von Helmersen, in

den JVsJVs 144 und ff. der deutschen St. Petersburger

Zeitung veroffentlicht worden und liefert, in gedrang-

ter Kttrze, eine lehrreiche Uebersicht der Ge-

schichte , der Bedeutung , der Zukunft des Amu und

seines ehemaligen Laufes in den Kaspi. Starinow
beginnt mit den Nachrichten vomOxus, welche Mass-
udi und der Geograph und Geschichtschreiber von

10) Diese werden voii den Kirgisen Tebbad oder Tufaldng ge-

nannt. Flugsaad nemien sie Batpak-Kum, iixirten Sand Kongr-Kum,

Chovaresm, der Chan dieses Landes, Abul-Gha
iiberliefert haben. Mass-udi besuchte das Land
Ende des Jahrhunderts Chr. Geb. und be
richtet unter Anderem, dass grosse, mit Waaren be

Fahrzeuge aus Choresm, deu Dscheichun (Oxus
Amu-Darja) hinab Chasarische (Kaspischc

Meer) und dann, die Wolga aufwarts, in das Land
Bolgaren, geheu. Spater, erfuhr man durch Ab
Ghaj

Oxus

dass Jahrhunder Uferland des

vom See Sary-Kamysch , bis zum Kaspischen

Meere, dicht bevolkert, gut angebaut war, der Handel
bluhte, die Karavanenwege waren gut und

Anfang des Jahrhunderts gmg
5icher. Im
nach der

Eroberung des Landes durch die Usbeken,

sentliche politische Veranderung in Choresm
Die Herrscher belehnten die Aeltesten ihres

Geschlechts mit Parcellen des Staates. Unter diesen

Lehnsherren entstanden blutige Zwistigkeiten ; eine

ganze Reihe von kleinen Kriegen, Metzeleien, Vertil-

gung ganzer Dynastieen. Hiezu kam noch anderes Un-
gluck: «In der ersten Halfte der 40-er Jahre des 16.

Jahrhunderts, horte der Amu-Darja auf in das Kas-

pische Meer zu fliessen, well die Wassermenge im Amu
(Usboi)

t
abgenommen hatte, und in Folge dessert sein

Lauf zu trage geworden Die westliche Halfte des

Laufes (d. h. also von dem See Sary-Kamysch bis zun

Kaspi. H.) versandete, die ostliche fullte sich mitSchlamm
Obgleich noch hie und da in dem Flussthale "Wasser-

geblieben geriethen die An
wohner doch in die grosste Noth, die durch fortwah-

rendes Kriegs- und Raubgetummel noch vermehrt

wurde.»

Jetzt herrscht die Ruhe und Stille des Todes in

diesem Lande, das nur noch von rauberischen Turk-

menendurchschwarmtwird, die beutesuchend uber die

Ruinen der alten Stadte und die Spuren des alten

Weges eines bluhenden Handels reiten.

In fruherer Zeit hatten die ostliche und westliche

Halfte des alten Stromes besondere Namen und zer-

fielen jede in gewisse Abschnitte, die ihre lokalen Be-

nennungen batten. Usboi ist ein moderner Collectiv-

name fur das obsolete Amu-Bette. Von dem Punkte,

an welchem sich der Usboi vom Amu abzweigt, bis an

das "Westufer des Sees Sary-Kamysch, nannte man den

Strom Darja-lyk, und einzelne Unterabtheilungen des-

selben hiessen: Urun-Darja, Kuna-Darja
%
Kolgan-
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Darjalyk etc. Vom See Sary-Kamysch bis zum Kaspi,

nannte man den Strom Usboi 11
).

Das Bette des Darja-lyk beginnt zwischen Scheich-

Abbas-Wali und Bji Basar. Der erstgenannte dieser

Orte liegt 35 Werst flussabwarts von dem Fort Petro- und dessen Durchbruch in den Darja-lyk , bis zu den

halten, dass die Seen Sary-Kamysch (es sind ihrer

zwei) einst mit dem Busen Aibugyr des Aralsees zu-

sammengehangen haben.

Ueber die 1878 erfolgten Durchbrtiche am Amu,

Alexandrowsk — der zweite, der auf der Karte des

Amu-Darja-Gebietes Bachman-Berdi-Bji genannt ist,

liegt 25 Werst von Scheich-Abbas-Wali . Ausser die-

sem Hauptarnie, dem Usboi, hatte der Amu damals

noch einen andern, schwacheren Ausfluss, der in den

Aral ging. Als der Abfluss des Usboi in das Kaspische

Meer schwacher wurde, verminderte sich audi die

Wassermenge im Darja-lyk; in dem nach dem Aral

gerichteten nahm sie aber zu, und das "Wasser drangte

bestandig nach dem Hauptarme bin. Als aber endlich

der ostliche Theil des Darja-lyk ganz verschlammt

war, bahnte sich der Strom unterhalb desselben einen

Abfluss in den Darja-lyk-Laudan. Dieser Abfluss hatte

jedoch dasselbe Schicksal, er verschlammte sich und

es bildeteu sich neue, schwiichere Miindungsarme.

(Sie sind auf der 1873 entworfenen Karte von Chiwa

verzeichnet und wenden sich sammtlich dem ostlichen

Fusse des benachbarten Tschink zu.)

Zu Ende der 40- er Jahre des 16. Jahrhunderts

sperrte man alle diesc Miindungsarme durch Damme
ab; sie horten auf zu fliessen. Die Veranlassung zu

dieser Massregel war der Umstand, dass die Gewalt-

thaten der Turkmenen unleidlich geworden waren.

Sie legten den Chiwaern eigenmachtig Abgaben auf,

hielten sie als Sklaven und Geisseln bei sich zuriick.

Sofian-Chan war bemiiht die Turkmenen zu bandigen.

Er schnitt ihnen durch jene Damme das Wasser ab,

das sie aus dem Darja-lyk in ihre Berieselungskanale

leiteten. Die Folge dieser Massregel war, dass die

Turkmenen sich unterwarfen und nun dem Chan eine

Steuer zahlten.

Der gegenwartige See Sary-Kamysch ist nur ein

geringer Rest des fruheren. Seine jetzigen Ufer sollen

an einigen Stellen, iiber 50 Worst von den alten Ufern

entfernt sein.

Im Munde des Volkes hat sich die Nachricht er-

11) Auf der 1879 vom Kartendepot des Generalstabs herausge-
gegebenen Karte von Central-Asien hat der alte Lauf des Amu
iiberhaupt gar keinen Namen erhalten. Auf der 1873 angefertigten

Karte des Chanates Chiwa, linden sich schon die Namen Darja-lyk,

Kuna-Darja und Urun-Darja.

Seen Sary-Kamysch, theilt Starinow folgendes mit:

«In den ersten Tagen des Juli fing das Wasser des

Amu an zu steigen; gegen das Ende des Monats trat

es bereits aus seinen Ufern und iiberschwemmte an

manchen Orten die Felder und zerstorte Damme. In

den Umgebungen von Petro-Alexandrowsk litten von

diesen Verwustungcn ganz besonders die Ortschaften

Ak-Kamysch und Bji-Basar. Von Ak-Kamysch strOmte

das Wasser in der Richtung nach der Sandwuste Ky-

syl-Kum und erreichte das alte Flussbette des Aktscha-

Darja, (zwischen Gurldn und Kiptschak), drang jedoch

nicht bis zu der Landstelle Koktschi vor, sondern ver-

siegte im Saude.» (Der Aktscha-Darja , ein ehemaliger,

ostlicher Arm des Amu, am Sudfusse des Chodscheili-

Gebirges bietet wieder ein Beispiel von Versiegen an-

sehnlicher Flusslanfe in den dtirren Gebieten Central-

asiens. H.) Dieser Arm trennte sich auf Bucharischem

Gebiete, bei Kugurtli, 180 Werst flussaufwarts von

Petro-Alexandrowsk , vom Amu, und vereinigte sich

unterhalb dieses Orts, wieder mit dem rechten Ufer

des Amu. An diesem Arme wohnte eine zahlreiche

Bevdlkerung, und befanden sich die Festungen Basar-

Kara, Koktschi, Kyrk-Kys, Jildursiin, Kysyl-Kala und

Kalendar-Chane. Der untere Lauf des' Aktscha-Darja,

geht nach W., am Sudfusse des Chodscheili-Gebirges

hin. Alle diese Forts liegen jetzt in Trummern und

das alte Flussbette ist von Sand iiberweht. Nachdem
der angeschwollene Amu die 7 Werst oberhalb Bji-

Basar befindlichen Damme durchrissen hatte, iiber-

schwemmte er Kalendar-Chane und dessen Umgebung,

erreichte das alte Bette des Aktscha-Darja, und wandte

sich in diesem bis an den sudostlichen Abhang des

Gok-tau-Gebirges und floss dann wieder dem Amu-
Bette zu. Am linken Ufer zerstorte der Strom die

Damme: Schamrand-Bend, Egen - Klytsch
, Uschak-

Bend, Kara-Klytsch und andere, geringere. Er ergoss

sich nun in die hier genannten, trocknen Flussarme,

in den Darja-lyk, und erreichte die Seen Sary-Ka-

mysch, erreichte aber den westlichen See

nicht. In diesem See war daher das Wasser salzig ge-

blieben, in dem ostlichen See wurde es suss.
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Im Laudan und im Darja-lyJc war das Wasser bi

zum September 4 Fuss 8 Zoll tief ; es stromte so start

dass nicht Alle es wagten, uber diese Fliisse zu setzeii

Im September fing das Wasser an allmahlich zu falle:

bis etwa 2 Fuss Tiefe. Im November wurden, auf Be
fehl des Chan's, die Damme vvieder hergestellt und da

mit die Stromung aus dem Amu in den Darja-lyk ab

geschnitten. Um ktinftigem Unheil durch Uberschwem
mung vorzubeugen, hat der Herrscher von Chiwa be

fohlen, einen ununterbrochenen Damm von Hdsarasp bi

Kungrad aufzuwerfen. Die Lange betragt 250 Werst»

diese Angab

Schrift « Usboi

Amu» uns gebracht hat, so konnei

Hiilfe der geologischen Verhaltnisse des Aralo-Kaspi

Beckens, folgendes erkennen:

1
. Es hat eine Zeit gegeben , wo der Aral sich bi

den Knotenpunkt des jetzigen A d
Nukus, nach S Er wird

nachbarte Land, das weniger als 60 Fuss uber seinem

jetzigen Spiegel liegt, bedeckt haben. Der sudliche

irt erhob sich zu jener Zeit nur

Miindung des

Tschink des Usturt

40 Fuss uber den Aral.

Amu befand sich bei Nukus. Das Delta verdankt

Entstehung dem allmahlichen Auftragen des Det
den der Strom brachte , und dem allmahlichen 1

zuge des Aral nach N.

2. Der Sary-Kamysch-See nalim friiher einei

•osseren Haum ein. als heute und hinar einst mitg

jetzt trocknen Aibugy

Spater bildete der alln

des Aral zusammen.

inschrumpfende Sara-

Kamysch ein Zwischenglied zwischen Aral und Kaspi

und der Vsboi durchstromte ihn der Spiegel des

Sees so tief gesunken war, dass der Vsboi nicht mehr
nach W. zum Kaspi iiberfliessen, sondern eben nur

noch den See, aber mit abnehmender Wassermense.

3. ^m Usboi erhielten sich e

Wasserbecken, an denen

n Uferbevolkerung und i

Zeitlang

Leben fristeten.

4. Das allmahliche Versiegen des

folgende Ursachen zuruckgefuhrt werd

Usboi auf

Absolute Abnahme der Wassermenge in eanz West
und Siidrussland

Wirl der

welche

sendet.

Winde und Sturm
Sahara diesem Theile der Welt

W
Der Fohn , der den Siiden Westeuropas

sucht, ist nach den Untersuchungen von

und Dove, nicht Afrikanischen, sondern Atlanti-

schen Ursprungs, daher feucht, und setzt seine

Wasserdampfe beim Ubergange iiber die hohe
Alpenmauer ab.

Der aufsteigende Sahara-Luftstrom ist trocken
und trifft, nachdem er sich ausgebreitet hat, Klein-

asien
5

Pontus und seinGestadeland, die A

konnte

Kaspische Depression, Persien.

Das Absperren des Usboi vom Amu durch Damme.
Durch allmiihlichesVorschreiten des Amu nachO.,
in Folge des Baer'schen Gesetzes der Verande-
rung der Flusslaufe. Wenn kiinftige Beobachtun-
gen und Messungen konstatiren, dass der Amu
sein rechtes Ufer, im untern Laufe durch den
lockern Boden, allmahlich nach 0. vorschiebt, so

erklaren, dass alle

fruheren, westlich vom jetzigen Hauptstrome lie-

genden Mundungsarme, wasserarm und zum Theil

ganz frocken geworden sind.

. liber die Ursachen des Sinken des K^spi-Spie-

habe ich mich schon oben, und friiher (\ 870^1 in

rde das die Erscheinung

einer Schrift: .

asprochen

Aus dem Tagebuch

A
Wassers

A der Sanddune Nar-Kiisul (Jg

B. Am Fusse des Berges

Hap ,b-Kbi3bijn>
«

KajiMacL)).) (JI6 10.)

Analysirt von Prof. Dr. Carl Schmidt in Dorpat

Tome XXV.
Marz 1879.

35
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10,000 Theile Brunnenwasser der Kara-Kum enthalten:

Schwefelsaure SO
Chlor CI

3

2"
Kohlensaure der Bicarbonate 2CO
Sauerstoffaequivalent des S0

3
und 2 CO

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca

2

Magnesium Mg.
Kieselsaure SiO

2

Nar-Kiisiil.

1,1956

0,3822

3,5524

0,8850
0,0883

1,2531

0,7577

0,3227

0,2658

100 Th. Mineralbestand-
theile enthalten.

Kalmas. Nar-Kiisiil. Kalmas.

1,6082 13,738 20,954
0,3759 4,392 4,897
2,4672 40,819 32,145
0,7702

0,0874
10,169

•)

1,015

10,035

1,139
1,2867 14,399 16,764
0,7487

0,1366

0,1943

8,706

3,708

3,054
Summe der Mineralbestandtheile

.

9,755

1,780

2,531

• 9

Wasser, freie Kohlensaure, O, N, Spur
8,7028 7,6752 100,000 100,000

organ. Substanz 9991,2972 9992,3248

10,000,0000 10,000,0000

Gruppirung der Mineralbestandtheile in

Kalium- sulfat K
2
S0

4

Natrium -sulfat Na*so
4

Chlornatrium Na CI

Natrium-bicarbonat Na„ C„ 0*

Calcium-bicarbonat Ca C
2 5

Magnesium-bicarbonat Mg C2

Kieselsaure Si 0„

Nar-Kiisiil.

0,1967
1,9633

0,6306

1,1976

2,7278

1,7210

0,2658

Brunnenwasser Kara-Kum
In 1000 Theilen

Mineralbestandtheile.
Nar-Kiisiil. Kalmas.Kalmas.

0,1947 2,260 2,537
2,6978 22,560 35,149
0,6202

0,5442
7,246

13,761
8,081

7,090
2,6954 31,344 35,119
0,7286 19,775
0,1943 3,054

Summe der Mineralsalze

9,493

2,531
._

Wasser, freie C0
2
0, N, Spur organ.

8,7028 7,6752 100,000 100,000

Substanz 9991,2972 9992,3248

10,000,0000 10,000.0000

Das Wasser des Nar-Kusul-Brunnens (JY» 7) ist klar,

farblos, fast geschmacklos. Der Abdampfruckstand des-

selben ist stark alkalisch , die Wasserlosung der Salze

(a), sowie der Kesselstein (p) entwickeln mit Sauren
reichlich Kohlensaure.

Am Boden der Champagnerflasche mit dem Wasser
des Kalmasbrunnens (M 10) hatten sich etwas Sand,

- /

Thon und Pflanzenreste abgesetzt. Auf ein gewogenes
Filter geschwemmt liessen sich dieselben leicht abfil-

triren, 10,000 Theile Wasser enthielten suspendirt,

beim Stehen absetzend: bei 120°, getrocknete Pflan-

zenreste, Sand und Thon 2,798

(Organ. Substanz

bestehend aus {*Um™T\:: V '
°'742

I Mineralbestandtheile

[ (Sand und Thon) 2,056

Summe ungelosten Bodensatzes 2,798

Zur Analyse wurde das klare Filtrat des Kalmas-
Brunnenwassers verwendet, dessen Geschmack und
Variationen denen des Nar-Kusiil Wassers sehr ahnlich

waren. Sowohl der Kesselstein (^) , wie die beimKochen
und Eindampfen gelostbleibenden stark alkalischen

Salze entwickelten mit Sauren reichlich Kohlensaure.

Uber das Verhalten beider Brunnenwasser beim
Kochen und Eindampfen giebt nachstehende tabella-

rische Zusammenstellung Aufschluss.

100 Theile wasserfreier Mineralbestandtheile zer-

fallen beim Kochen und Eindampfen in:

Nar-Kiisiil. Kalmas.
a) Losliche Salze 41,793 50,779

p) Niederfallenden Kesselstein. . . 37,798 33,148

y) Entweichende Kohlensaure der

Bicarbonate 20,409 16,073

Summe. . . 100,000 100,000
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und JV» 1 bleib

Kochen und Eindampfen von 10,000 Theilen Kara-Kum-Brunnenwasser As

Nar-Kiisttl. Kalmas.

Kalium-sulfat K2
S0

4 0,1967 0,1947
Natrium-sulfat Na

2
S0

4 1,9633 2,6978
Chlornatrium NaCl 0,6306 0,6202

100 Tb. Mineralbestand-
iheile spalten sich beim
Kocben und Eindampfen

in a) loslicne Salze.

Nar-Kiisttl. Kalmas.

2,260 2,537

22,560 35,149

Natriumcarbonat Na
2 C03 o 8465

7,246 8,081
0,3847 9,727 5,012

Summe geldst bleibender Mineralsalze (a) 3,6371

Fallen unloslich nieder (Kesselstein) (|3).

Nar-Kiisttl

Calcium-carbonat CaC0
3 1,8943 1 8718

Magnesiuni-carbonat MgC0
8 1,1294 0,4781

Kieselsaure Si
2 o 2658

Summe niederfallenden (Kesselsteins
( t
3). . . 3,2895

3,8974 41,793 50,779

> |J) Unldslicber Nieder-
scblag (Kesselstein).

Kalmas. Nar-Kiisttl. Kalmas.

21,767 24,388
12,977 6,229

2,5310,1943 3,054

2,5442 37,798 33,148

Entweicht Kohlensaure der Bicarbonate (y)

Nar-Kusiil. '

Kalmas.

Y) Entweichende Kohlen
silure der Bicarbonate.
Nar-Kusiil. Kalmas.

1,7762 1,2336 20,409 16,073

achst folgen in abstei&

Von den beim Kochen und Eindampfen beider

Karakum - Brunnenwasser gelftst bleibenden Salzen

iiberwiegt Qlaubersalz

gender Weise: Kochsalz, Soda und Kaliimsulfat.

Der Kesselstein beider enthalt uahezu gleiche Men-
gen Calcium-carbonat (Arragonit) — dagegen ist der
von iV«r-^wsw/-Brunnenwasser ($ 7) bedeutend reicher

an Magnesiacarbonat als der von Kalmas (X?. 10). Der
Kieselsaure Gehalt beider stimmt annahernd iiberein.

In sehr kleinen Mengen etwa vorhandene Bestandtheile

des Schafes, des Ochsen und auch des Menschen die

Rohfaser verdaut wird, dass namlich der Koth einer

gewissen Periode bei Behandlung mit verdunnten
Schwefelsaure- und Atzkalilosungen um die Halfte we-

Ruckstand giebt, als d die das

(Phosphorsaure, Ammoniak, Salp

Saure, Kubidium, Lith
?
Salp

Eisen) der

geringen Menge zur Analyse disponibeln Wassers we-
der ermittelt noch quantitativ bestimmt werden.

Zum Trinken und Kochen sind beide Wasser ver-

wendbar — nach dem Aufkochen sind beide vollig

weich, alkalisch, zum Waschen und zur Dampfkessel-
speisung gut geeignet.

Thier wahrend derselben Periode aufgenommen hat.

Welche Verdauungssafte bei dieser Verdauuog dei

thatig sind— dariiber haben

s keine Angaben Ich habe eine Reihe Ver

b diese Frage zu studiren und
Kurze die Resultate dieser Versuche

sammenstellen.

I. Lasst man Cellulose (aus schwedischem Filtrir

papier durch
e> Kochen mit Salzsaure be

reitete) oder Rohfaser Futterstoffen durch Be

Ober das Verhalten der Verdauungssafte zur Rohfaser

der Nahrungsmittel. Von Dr. J. Schmulewitsch.
(Lu le 11 septembre 1879.)

EsistbekanntlichvonHenneberg,Stohmannund
Anderen bewiesen worden, dass im Verdauunsskanal

handlung

35 40° C

nit verdunnter Schwefelsaure und Atzkali

nit Ptyalin, Ptyalin und Pepsin, oder Pan-

Yerdauungsofen bei einer Temperatur von

wahrend 24 Stunden digeriren, so be-

bei nachfolgender Behandlung der Sub-
stanz mit verdunnter Schwefelsaure d Atzkali

() eine Verminderung des Gewichts. Man be-

kommt aber ungefahr dieselbe Verminderung des

Gewichts, wenn man die betreffende Substanz mit den

erwahnten Flussigkeiten behandelt ohne vorherige

35

V
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Einwirkung der Verdauungsfermente ; das Filtrat, vorheriger Digestion aber 22
Rohfaser der Trockensubstanz. Dass nicht um eine

in diinnter Schwefels&ure bekommt, zeigt keine

Spur von Zucker. Die Gewichtsabnahme

der Fermentwirkun& uschreib
5

mit anderen

Worten: die aus Futterstoffen extrahirte Rohfaser

erleidet nicht die geringste Modification bei Einwir-

kung von thierischen Fermenten, so dass ein Thier,

mit solcher Cellulose gefuttert, gewiss verhungern

wiirde. Diese Thatsache widerspricht keinesfalls der

Erfahrung iiber die Verdaulichkeit der Rohfaser im

thierischen Organismus; es scheint, dass letztere bei

Behandlung der Futterstoffe mit verdunnter Schwefel-

saure und Aetzkali eine Modification in ihrem mole-

culairen Bau erleidet, welche die Einwirkung der

ischen Ferment*

bemerkenswerth

unmoglich macht. An und fur

und

seres Begriffes « Rohfaser

die Ungenauigkeit un-

ennzeichnend ist die

Thatsache, dass man durch Wiederholung einer und
derselben Behandlung der Futterstoffe immer eine

neue Gewichtsabnahme hervorruft.

II. Lasst man Futterstoffe mit Pancreatin im Ofen

wahrend 24 Stunden digeriren, so bekommt man eine

Verminderung der Rohfaser von 9 bis 20% je nach

dem Futterstoff. Ich habe mit Stroh, Wiesenheu,

Klee, Inhalt der Schafmagen, Kaninchenmageninhalt

und Kohlrabiblattern experimentirt ; bei letzteren

habe ich in 2 Versuchen eine Rohfaserabnahme von

28% bekommen. Diese Rohfaserabnahme (besonders

bei Rohfutter) ist bedeutend kleiner, als die Abnahme,
welche im Darmkanal des lebenden Thieres stattfin-

det. Wenn man aber bedenkt, wie unvergleichlich

gunsti die Beding

, als im Bi

fur die Verdauung im

utofen sind

Zahlen als einen vollstandig genugenden Beweis be

achten, dass Pancreatin das

Verdauune der Cel

fur

endes dienen

III. Lasst man Futterstoffe Pancreatin di

nren

in v rd

bekommt man im Filtrat nach Abkochung
Schwefel bedeutend mehr

Zucker, als bei derselben Behandlung der Substanz

ohne vorheriges Digeriren. So habe ich nach Abko-
chung von Wiesenheu im Filtrat eine Quantitiit Zucker
bekommen, welche 15 — 18% der Trockensubstanz

Einwirkung des Pancreatins auf die stickstofffreien

Extractivstoffe handelt, beweist Folgendes.

IV. Filtrate nach Wasserabkochung eines und
desselben Futterstoffes nach Digestion oder ohne
dieselbegeben dieselbe Zuckermenge: bei "Wiesen-

heu war es 6 der Trockensubstanz. Das be

weist also, dass die Digestion nicht die Zuckerquan-

titat vermehrt, sondern die Quantitiit der stickstoff-

freien Stoffe, die bei

Schwefelsaui in Zucker tibergeh

Behandlung

und
das kann nur auf Kosten der Cellulose geschehen

Zuckerbestimmungen wurden auf gewichts-Die

lytischemWege mit der Fehlingschen Fliissigkeit aus-

gefuhrt, wobei ich die Tabelle von Hrn. Allihn 1
) be-

nutzte, in welcher auf die Veranderlichkeit des Re-
ductionsvennogens des Traubenzuckers Riicksicht ge-

nommen ist.

V. Ptyalin (wenigstens aus menschlichem Speichel)

scheint auf die Cellulose eine eben solche Wirkung
auszuiiben

VI. Da
?

vie das Pancreatin.

Pepsin an und fur sich ruft keine Ver

minderung der Rohfaser Pancreatin br

aber eine viel bedeutendereAbnahme der Rohfaser

der Wirkungvor, wenn der Futterstoff vorher

des Pepsins unterworfen worden ist.

VII. Lasst man 2 Portionen eines Futterstoffes mit.

genau denselben Menge neiner Ptyalinlosung wahrend

5 Stunden digeriren, fiigt man nachher zu einer Portion

eineVgyoSchwefelsaurelosung mit Pepsin, zu der anderen
Portion dieselbe SchwefelsSurelosung aber ohne Pep-
sin, so bekommt man im Filtrate nach Wasserab-
kochung in der ersten Portion eine bedeutend eros-

sere Zucl als in der zweiten Portion

Ebenso gibt die erste Portion bei nachtraglicher Be-

handlung mit verdunnter Schwefelsaure und Aetzkali-

losung eine um mehr als die Halfte kleinere Rohfaser-

quantitat, als die zweite Portion. So gab mir z. B. in

einem Versuche mit Wiesenheu die Pepsinportion

21,6
o

«> Zucker und nur 14,2% Rohfaser, die Portion

ohne Pepsin nur 13,7% Zucker, dafiir aber 33,0%
Rohfaser. Ich muss aber hier hinzufugen, dass diese

1) Muspratt. Theoretische, praktische and analytische Cheraie
in Anwendung auf Kixnste und Gewerbe, bearbeitet von B. Kerl
und F.Stohmann, 3. Aufl., 7. Bd., 11. Liefer., S. 695.
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Versuche nur bei gewissen Vorsichtsmassregelu ge-

lingen; namentlich muss die Temperatur im Verdau-

ungsofen nicht unter 45° C. sein. Widrigenfalls tritt

Gahrung ein, und der Zucker kann bis auf Spuren

verschwinden. Ich habe mich zweimal Uberzeugt von

lulose und s

(unter Carb

on Griinfutter. Die Operation

sgefuhrt) ist an zwei Thieren

der Anwesenheit von Alkohol im Destillat mittelst

der Jodoformreaction in Versuchen, bei welchen

dieser

den die ui

ftihrt. Am
VIII Ver ausge-

Tage wurde das Thier operirt und

die Temperatur nicht tiber 35° gestiegen ist.

Findet nun in den angegebenen Versuchen eine aus-

giebigere Einwirkung des Ptyalins infolge der Befrei-

yon Eiweisskorpern, welche unter

dann wahrend 8 Tage die Futterung und Kothsamm-
lung wie vor der Operation fortgesetzt. Am 9. Tage
wurde das Thiei

to Ob
macht. Die ichspeicheldriise wurde

ung Cellulose

der Einwirkung des Pepsins

oder haben wir es hier mit

Pept iib

directen "Wirkung

pischen Untersuchung Am zweiten

des Pepsins auf die stickstofffreien Extractivstoffe zu

thun — das niiissen weitere, von mir jetzt angestellte

Versuche entscheiden. Wenn ich aber in Betracht

ziehe. dass 1) Ptyalin in einer lL°/ Schwefelsaure-

losung fast gai

das Pepsin als

W ausiibt und

t die hohe 1

dass

tur kann feeerenuber den

bewiesen), so kann ich mich schon jetzt fur die

letztere Vor

d d E
aussprech

uns des P
namlich fur

ns auf die

rung schwankte

kstofffreien Extractivstoffe

VIII Kaninchen dauen von Grunfutter bis

Cell Ein Kaninchen wurde wahrend 1°o

Kaninchen dauerte der Versuch mit Kohlrabiblattern

1 1 Tage, das Futter wurde taglich abgewogen, der

Koth sorgfaltig gesammelt, in beiden Cellulosebestim-

mungen ausgefahrt. Am 12. Tage wurde das Kanin-

chen auf Wiesenheu gestellt; wahrend 3 Tage ist

das Gewicht um 400 Gr. gefallen (bei Kohlrabifutte-

das Gewicht nur um 30— 40 Gr.

taglich) und das Kaninchen starb den 14. Tag nach

der Operation. Bei der Obduction konnte man hier

schon mit blossem Auge die vollstandige bindegewe-

bige Degeneration der Bauchspeicheldruse consta-

tiren.

Ich muss noch hinzufugen , dass ich mich durch

viele Injectionen uberzeugt habe, dass die Bauchspei-

cheldriise beim Kaninchen nur einen einziffen Aus-

fiihrungsgang hat.

Kohlrabiblattern gefuttert. Versuche haben Die Arbeit wurde im landwirtlischaftlieh-physiolo-

gezeigt, dass 300 Gr. ausreichen, um das Kaninche

Gleichgewichtszustande zu erhalten Tage
wurden in zwei Perioden eingetheilt: die ersten 8 Tagi

wurden als tJbergangsperiode von der friiheren Fut

terung zur Grunfutterfutterung betrachtet, die letztei

5 Tage wurden als Versuchsperiode be

nutzt. Futter, sowie Ruckstand wurden jed

Morgen gewogen, von jeder taglichen Portion 50 Gr
zum Trocknen und zur nachherigen Bestimmung dei

Eohfaser hingelegt; Koth wurde auf das Sorgfaltigstf

vom Zinkkasten , in dem das Kaninchen sich befand

gischen Institut zu Leipzig bei Hrn. Prof. Stoh-
mann, die Operation unter der gutigen Leitung des

Hrn. Prof. C. Ludwig ausgefiihrt. Ich halte es fur

eine angenehme Pflicht, den genannten Herren mei-

nen herzlichsten Dank fur Hire liebenswurdige Unter-

stutzung meiner Versuche auszusprechen.

taglich gesammelt. Aus Differ
*

des Gehaltes

an Cellulose in der Gesanimtmenge des Grunfutters,

welches wahrend einer Periode vom Kaninchen ver-

zehrt wurde und in dem Koth , welcher wahrend die-

ser Periode gesammelt wurde, ergab sich das oben

angefiihrte Resultat.

IX. Kaninchen mit unterhui d Ausfiih

rungsgang des Pancreas verdauen 45—50% Cel-

Zur Naturphilosophie der Chinesen. LI Khf. Vernunft

und Materie. Obersetzt und erlautert von Wilhelm

Grube. (Lu le 21 aout 1879.)

Wiihrend die in engerem Shine classische Philoso-

phic der Chinesen bereits seit geraumer Zeit in Europa

Eingang und Wurdigung gefunden hat, ist die neuere

chinesische Philosophic, wie sie zur Zeit der Sung-

Dynastie (960— 1115) ihre glanzendste Entfaltung

erlebte, leider in viel geringerem Grade beriicksichtigt

worden. Jene classischen Schriften enthalten zwar die

Anfange, den Keim der chinesischen Philosophic; wie
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und
i

wicklungsfahig war, konnen wir nur aus den Werken

spaterer Philosophen erfahren. In Deutschland ist der

Anfang zu dem. Studium der letzteren bereits durch

HerrnProf. vonderGabelentz' Herausgabe undUber-

setzung des Thai Kih thii gemacht worden, und wie

lohnend ein solches Studium sei, bedarf keines Be-

weises mehr.

Quelle fur die Kenntniss der

schiedenen Entwicklungsphasen der chinesischen Phi-

losophie ist wohl ohne Zweifel das ft JH ^jf |j| Sing

li tsing i , ein in China weitverbreitetes Sammelwerk,

welchem auch der vorliegende kleine Text entnonimen

ist. Ich halte es fur zweckdienlich, die auf dieses Werk

beziiglichen Angaben in dem nicht jedermann zugang-

lichen Buche Wylie's, Notices on Chinese Literature

p. 69 mitzutheilen.

The term ft $|g Sing le as a designation of mental

philosophy, was first used by jSjj[ ^ Clrin Chun, one

of Choo He's disciples, in the ft Jjg Sing le

tsze 6 ; and afterwards by ^ 0|) ^ Heung Kang-ta,

Sing le k'eun shoo.in a work intitled ft J§I

From this time, the term became established, and nu-

merous works were issued illustrating and developing

the doctrines of the school of Choo. The third emperor

of the Ming dynasty had a collection made of all the

principal writings of this character, which was publi-

Sing

le ta tseuen shoo, in 70 books, embracing the writings

of 120 scholars. The first book contains Chow Leen-

shed in 1415, with the title ft Jl ;fc ^;

ke's -j£

same author's

§£ T'ae keih t'oo shwo; next is the

T'ung shoo, in 2 books; then the

Se ming, 1 book, and j£ |jf Ching mung,

2 books, both by

fit

7 books , by gfl

&
Chang Ts'ae

5
next is the

Hwang keih king she shoo, in

Shaou Yung ; the

Yih hed k'e mung, in 4 books, and

in 4 books, both by Choo -He; the

Leih leu sin shoo, in 2 books, by

Kea le,

7C /E Ts'ae

HungYuen -ting; and the $t

fan hwang keih nuy peen, in 2 books, by Ts'ae Ch'in.

After these the work is divided into 13 heads, which

are expounded and elucidated by miscellaneous quo-

tations from all authors treating on the questions in

hand. These sections are intitled,— Cosmogony, Spi-

ritual powers, Metaphysics, First principles, Sages,

Literati, Education, Philosophers, Successive genera-

tions, Principle of rule, Principle of government, Poetry,

and Literature. The object of this voluminous compi-

lation, being to embody the views of all the authors

who had written on the several subjects embraced,

there was necessarily a great deal of repetition, and

many discrepancies, one part with another. During the

18th
century, when much attention was being devoted

to the national literature, this was submitted to a tho-

rough revision, and the 70 books were reduced to the

compass of 12, by an imperial commission, and publi-

Sing le tsing e,

in which the above -noticed defects are rectified, and

the essence of the doctrine given in a more convenient

shed with the title ft Jg ffi

form.

Li Khi.
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Giyau sukdun.

Ceng tse hendume. arbun bisirengge. yooni sukdun
arbun akongge. damu doro: Q Inyang ci aljaci. dor<

ako: in yang arbun-i fej

acabufi gisureci. sukdun

yang be doro sehengge ir

emu in. emu
12

faksalafi

sukdun

amba kumdu. arbun . i

sidende. giyan bi

dun bi: giyan serengge. arbun-i dergi-i doro. jaka be
banjibure fulehe: sukdun serengge. arbun-i fejergi-i

tetun. jaka be banjibure baitalan: tuttu ofi. niyalma

arbun-i dergi fejergingge inu:Q giyan de songko ako.
sukdun de arbun bi: (40) giyan de jecen ako. sukdun
de mohon bi: giyan. emu fulehe: sukdun. tumen
hacin

:
tuttu giyan be sukdun ci nenden obuci acambi

gisurehebi: snmilame hafunarako sere

banjire de.
3 urunako ere giyan salgabuha n

banin 3 tucinjimbi: urunako (io)ere sukdun
bull ; . 4

ako

Cen

yab de

hendume. juwe sukdun u
selgiyebume

tumen jalan otolo banjire banjiburengge

damu untuhun sukdun-i teile nio: 16 urn-

fonj sukdun

ako. sukdun

biheo: hendume. giyan. sukdun ci aljaha ba ak6: tuttu

seme, giyan serengge. arbun-i dergingge. sukdun se-

rengge. arbun-i fejergingge: 5 arbun-i dergi fejergi be
jafafi gisureci. nenden amaga ako ainaba: giyan de ar-

ia bi: O ( 15 > giyan

e gisureci ojorako.

seci. ere giyan ne-

tuttu seme, giyan
geli encu emu jaka waka. uthai ere sukdun-i dorgi de
bi: ere sukdun ako oci. ere giyan inu nikere ba ako:

de b

da turgun be feteki

bihe

alifi dalahangge bi : giyan schengg
terei dorgide horgiko soSohon ofi. tnttu amba

giyebume yabume. banjire banjiburengge. uma

wen

teyen ako: isurehengge. sukdun
hangge waka. damu sukdun _ _
tucibufi. sukdun -ci aljaha ba ako be gisurehebi: 18

O (50) da ten b

giyan be

be: dulimba de ofi

giyan be jafafi gisurehebi:

3n sehe seci. ten serengge.

d 6

turgun: duibuleci. ejen-iten. 19
hadaha usiha jergingge

gemu dulimba de oho jurgan bisire adali: ten be uthai
dulimba seme suci ojorako: 20

ainci ten sere jaka. en-

sm. jurgan. dorolon. mergen inu: 7 Q
bisire onggolo. 8

ainci giyan neneme bihe dei

giyan (20) teheme (.55) jaka-i dulimba duin

ainci inuantaka: hendume. abka na bisire onggolo.

damu giyan dabala. ere giyan bici. uthai ere abka
bimbi: aikabade ere giyan ako oci. inu abka na a
nijalma. jaka ako ofi. (25) gemu baktambure alirenj

ako ombi:' giyan bici. uthai sukdun bifi. selgiyebu
yabume. tumen jaka be tucibume howasabumbi
dume. tucibume Tifrwasa.humhi corono-n-a «;„

e ede isinjifi. gemu ten mohon ofi geneci ojc

boo-i dulinbai mulu be. boo-i ten sehe-adali

;.9 hen-

ombi

howasaburengge hend giyan

damu boo-i eiten jaka be duin ergici acabume
ubade isinjiha manggi. gemu. ten-i dulimba
ubaci faksalame fisembume eiten jaka be icihi

banjibuha de. duin ergingge geli yooni (eo) tekain nei
gen. hon fulu. hon ekiyehun ba ako ombi : uthai ha
daha usiha-i adali: duin ergi usiha gemu surdeme jor
go^ombi. damu tere assarako ofi.

24
tuttu abkai horffiki

bici. uthai ere sukdun bifi. selgiyebume yabum(
bume howasabumbi: giyan de arbun muru ako: Q
fonjime. da ten serengge. abka na bisire onggolo. (30]

emu gulhun Sanggaha jaka bihengge waka. abka na!

ohobi: da ten seh be jafafi

geb hen-
dume. da ten. uthai abka na. tumen jaka-i giyan. abka

be jafafi abka na-i dorgi bi

rehebi: abka-i tumen jalan otolo enteheme forgogoro.
na-i tumen jalan otolo enteheme taksire. (65) niyalma.

* ' lmen jalan otolo enteheme banjime banjibume
>ngge. gemu giyan-terei dulimba de bifi alifi

teyerak

jakade. uthai ini cisui ohobi: abka

jaka be jafafi gisureci. tumen jaka-i dorgi de
da

How 11
hendume. abkai doro

mohon. abka

dalaha babe jafafi gisureci. gulhu
na. tumen jaka-i givan

be uherilefi acabume gamahai ede isinjiha manggi.
j

geneci ojorako: (70) samsifi abka na oho

25

sukdun

na oho. miyalma.
jaka ohongge. geli yooni emke emken-i teksin neigen.

dadan ako ofi da ten sehebi
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\ cmu ii ft imrt Materie.

V

Ceng-tsi sprach: Alles, was Gestalt hat, ist Mater

gestaltlos ist nur die Norm. Abstrahirt man von Yen
und Yang es keine Norm. Yen und Yang

Mater

anen nicht untergebracht werden. Giebt es Vernunft
giebt es auch Materie, welche wirkt und alle Dinee

erhalt. 9 Fragt man :

(lurch die Vernunft

Erhalten Erhalten

nicht? so ist die Antwort:

Vernunft, so existirt auch die Materie,

Untere ; die Norm ist die

C
Obere

des Himmels und

d

welche wirk _
und korperlos. Fragt man:

wohl nicht ein vor dem Das

Erde (30) selbststandig exh

rnunft

Urpri doch

Wesen, sondem
Was die ein gemeinsamer Name fur das Vernunftprincin des

nungen oberste Norm, Wur
ich dor Erschei-

aus welcher die

sie hinsichtlich der

Was die Materie anlangt, so ist

Erscheinungen unterste Anlage,

•if, aus welchem die Dinge hervorgehen. Sobald

die Menschen und Dinge bei ihrer Entstehung 2

us Vernunft empfangen, ist Natur, 3 sobald sie

ns (io) Materie empfangen, Gestalt vorhanden. 4

ft man ob die Vernunft oder die Materie fruher

len gewesen sei, so lautet die Antwort: die Ver-

Materie getrennt gewesen. Im-

Urr

und der Erde und aller Dinge

ist lediglich unftprincip des

Himmels und der Erde und

Erde das

U

nunft ist nie von der Mat
merhin ist die Vernunft 1

gen das Obere, die Matei

nungen das Untere.

nungen ausgehend,

enthalten. 10

jedem einzelnen, das Urprincip

Kan n
ach: Des Himmels Norm ist

Vernunft, Yen und Yang, sowie die fii

sind die Mater Ganzen, so ist die

5

Materie zugleich Vernunft. Bald Yen, bald Yang, <

das nennt man die Norm. 12 Redet man vom Einzeln

so ist die Vernunft an sich Vernunft, die Materie
Spricht man, von den Erschei-

on einem.Oberen und Unteren,

wie sollte es wohl kein Fruher und Spater geben? Die
Vernunft ist gestaltlos; die Materie ist roh und bildet

die Hefe. (15) Es ist zulassig, zu sagen, Vernunft und
Materie hatten ursprunglich kein Fruher und Spater;

allein will man durchaus ihrem Ursprunge auf den
Grund gehen , so muss man sagen , dass die Vernunft
fruher vorhanden war. Doch bildet dieselbe auch wie-

derum nicht ein gesondertes Einzelwesen, sondern sie

halten. Gabe es keine Materie.

sind hinsichtlich der Er
Obere und das Untere Vernunft

8

Materie hingegen besitzt Gestalt

unendlich Materie Schranke

Materie

so fande auch die Vernunft keinen Anhaltspunkt. Mit
der Materie sind Metall, Holz, Wasser und Feuer ge-

geben. 6 Mit der Vernunft (20) sind Menschlichkeit,

Gerechtigkeit, sittliche Norm und Weisheit gegeben. 7

Fragt man, ob vor dem Dasein des Himmels und der
Erde 8 zu guter Letzt die Vernunft fruher vorhanden
gewesen sei, so lautet die Antwort: Vor dem Dasein

die Vernunft ist einheitlichen Ursprungs, die Materie
hingegen von unendlicher Mannichfaltigkeit. Daher
behauptet man , die Vernunft niiisse der Materie vor-

angegangen sein. Bei tieferer tiberlegung muss dieses

erfasst werden
V

Oden

sun 13
sprach : Durch das Wirken der beiden

14

des Himmels und der Erde ist zu guter Letzt

Vernunft vorhanden Existirt

diese Vernunft, so existiren auch Himmel und Erde,
gleichwie ohne die Vernunft weder Himmel und Erde,
noch Menschen, noch Dinge existiren. (25) Sie alle

Tome XXV.

besteht ein Entstehen durch Erzeugung ohne
Unterlass.

15
Sollte das die leere Materie allein sein? 16

Nothwendigerweise muss es (45) Etwas geben , was sie

beherrscht und leitet. Man sagt: Die Vernunft ist es.

Die Vernunft in ihr ist ihre Axe und ihr Knotenpunkt;
daher leidet das Erzeugen und Entstehen durch das
Wirken der grossen Umgestaltung keinen Stillstand

noch Ruhepunkt." Dasjenige, was unter dem Worte
Vernunft gemeint ist, kommt nicht von der Materie
getrennt vor; vielmehr sagt man, indem man einzig an
der Materie die Vernunft aufweist und hervortreten

lasst, dass dieselbe nicht von der Materie getrennt

Das Urprincip wird nur hinsichtlich der Ver-sei
18

36
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nunft gesagt. Nenut man darum die Vernunft auch
• •

Princip? Princip ist das Ausserste. Da es in der Mitte

betindlieh, hat es die Geltung einer Axe und eines

Poles. So haben das erhabene Centrum (Huang kih) 19

und der Polarstern (Pe kih) und die ubrigen alle die

Geltung eines in der Mitte Benndlichen. Man darf in-

dessen nicht das Princip fur den Mittelpunkt erklaren, 20

denn das Princip ist ein Wesen, welches ewig (55) in

den Dingen enthalten ist.
21 Haben die vier Richtungen

dasselbe erreicht, so konnen sie, da es der ausserste

Gipfel ist, nimmermehr dasselbe iiberschreiten. In ahn-

licher Weise nennt man den mittleren Dachbalken

eines Hauses den Giebelbalken (Kih) desselben, M und

alle Bestandtheile des Hauses, kommen dieselben von

den vier Seiten zusammen , so erreichen sie auch nur

diesen Punkt. Alle machen sie den Dachbalken zu ihrer

Mitte.
23 Indem sie sodann von diesem Punkte ausein-

andergehen und sich vertheilen, bilden sich alle Be-
standtheile, und die vier Seiten (60) werden ebenmassig

eordnet, ohne dass ein einseitiger Uberfluss, noch ein

einseitiger Mangel dabei stattfande. So der Polarstern:

alle Sternbilder der vier Himmelsgegenden bewegen
sich im Kreise , nur er bewegt sich nicht,

24 Daher ist

er des Himmels Axe. Anlangend das iiber das Urprincip

Gesagte, so wird ebendasselbe auch von der Vernunft

behauptet. Dasjenige, wodurch der Himmel von Alters

her sich ewig im Kreise bewegt, wodurch die Erde
von Alters her ewig feststeht, (65) wodurch die Men-
schen und Dinge von Alters her ohne Unterlass durch

Erzeugung entstehen: das Alles ist die

o

Vernunft

beherrscht und leitet; und

sie sich spontan in dieser Weise. Anlangend ferner die

Bestimmung des Punktes, von wo sie Himmel und Erde
und alle Dinge beherrscht und leitet, so kann des Gan-
zen und des Aussersten, sowie des Himmels und der

Erde 25 an demselben a

und vereinigt, ihn nicht mehr iiberschreiten

dem sie sich sodann ausbreitet, sind Himmel u

sind Menschen, sind Dinge vorhanden, und

In

sie
?

jed

Daher nennt man sie
26 Ur

den mindesten Mangel

Ei-ltiutei'uiigg'eiii.

l)Vgl. Thai kih thu § 2, h.

2) Die Umstandsbezeichnung /(: ist hier zum gram-

matischen Subject erhoben worden , indem das

logische Subject \ demselben durch das sub-

jective ^ in einem geuitivischen Verhaltnisse

untergeordnet ist. Dieser Gebrauch des subjecti-

ven ;£ ist eine beachtenswerthe Eigentliiimlich-

keit des Chinesischen. Man vgl. hiezu die, auch

sachlich herbeizuziehende Stelle des Thai kih thu

6, a.

z a

A*24-i7 i: ft
Denn Menschen und Dinge besitzen

bei ihrer Entstehung sammt und sonders die Norm

des Urprincipes. Ferner 4, e.

£• S • ffiJ #f ^
3LftZ

' Aber die

funf Elemente sind bei ihrer Entstehung zufolge

Odem und Stoff hinsichtlich ihrer Begabung nicht

gleich. Lun-yii XVII, 21,5 T z
m ^ ^

t
Wenn der Edle trauert, findet er an dem

Genusse schmackhafter Speisen keinen Gefallen,
-

an dem Anhoren der Musik keine Freude, daheim

hat er keine Euhe. Ta hioh 4.
-jjf ;£ $fc 1$

M T
iffend e

S W die

Reiche, so ordneten sie zuvor ihren Staat

>

&5 Natur, ist hier im Sinne von Charakter

Wesen, aufzufassen. Vgl. Ltin-yu XVII,

:

*!**&& # Hfe Wesen

sind sie einander gleich , den Gewohnheit

entferuen sie sich von einander. — San-t

V.;

4) Vgl

5)Im

Vgl. auch Thai 6, c. 7, c.

6, a, c. 7, c.

w 2, h heisst es: ^fc g. j& |fp

it -tfc- It B"& ffii T
Das Urprincip ist hinsichtlich der Erscheinung

oberste Norm; Yen und Yang sind hinsichtlich der

Erscheinungen unterste Anlagen. Nun vergleiche

folgende analoge Stellen

Texte
A.

!• m J7J
>f^\ is

rfii

±
Yen und Yang sind die
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Materie, hinsichtlich der Erscheinungen das Un-

tere; die Norm ist die erhabene Leere, hinsicht-

lich der Erscheinungen das Obere.

rfii ± Z M. 4o £ mmmT zWr&
2

. 3l -tb

4 ^J 2 A ifc. ^as die Vernunft anlangt, so

ist sie hinsichtlich derErscheinungen oberste Norm,

die Wurzel, aus welcher die Dinge hervorgehen.

Was die Materie anlangt, so ist sie hinsichtlich

der Erscheinungen unterste Anlage, der Stoff, aus

welchem die Dinge hervorgehen.

3. m rfii ± #. M ftZ rfii T *
Tmmerhin ist die Vernunft hinsichtlich der Er-

scheinungen das Obere, die Materie hinsichtlich

der Erscheinungen das Untere.

Vergleicht man diese 4 Satze, so ergiebt sich

die Frage: Sind wir berechtigt, aus denselben den

Schluss zu Ziehen, dass einerseits ^ ;§*

** ljj, andrerseits |J^ M ? oder

sind diese Begriffe von einander zu trennen? und,

ist das Letztere der Fall, wie erklart sich dann

ihre scheinbare Ubereinstimmune?o Es handelt

sich mithin um eine Begriffsbestimmung.

tad bedeutet urspriinglich Weg, sodann, in

iibertragenem Sinne, Norm, Gesetzmassigkeit. Im

Thai kih thu § 2, b findet sich folgendeErkliirung:

«Bald Yen bald Yang, das nennt man die Norm.»

Unter den Worten: «bald Yen bald Yang» ist,

nach § 2, offenbar der Wechsel zwischen Bewegung

und Ruhe zu verstehen, der seinerseits ein ursiich-

lich bedingter ist, denn es heisst von demselben

(§ 2) «Eins ist des Andern Ursache.»

li bedeutet Vernunft, Vernunftmassigkeit.

Es ist klar, dass diese beiden Begriffe als solche

sich nicht decken; denn gesetzmassig nennt man

ein Geschehen, sobald es ein ursachlich bedingtes

ist; von der Vernunftmassigkeit desselben kann

man jedoch nur reden, wenn man ein Ziel voraus-

setzt , welches durch dieses Geschehen erreicht

werden soil: mithin, wenn es zweckmassig ist. Nun

wird das naturliche Geschehen als ein zugleich

vernunftmassiges und gesetzmassiges erkannt. Als

ein gesetzmassiges, denn es existirt eine Norm des

der Erde und des 9); al

nunftmassiges, denn die Vernunftmassigkeit

der Bewegung und Ruhe, des Yen und 1

ist schon ganz enthalten im UrnrinciD I So

fallen Vernunft und Norm in der Natur zusammen

:

spricht man von der Gesetzmassigkeit des natur-

lichen Geschehens, so liisst sich diese von der Ver-

nunftmassigkeit desselben nicht trennen.

Es bleibt nunmehr noch iibrig, zu untersuchen,

wie diese beiden Begriffe sich zu dem Begriffe des

Urprincips verhalten. Im § 5 des Thai kih thu ist

von der Wahrheit dessen, was kein Princip hat.

die Rede, und Cu-hi bemerkt hiezu 5,b):

« Unter Wahrheit ist Vernunft gemeint, das heisst:

ohne Verwirrung. » Ferner wird, wie bereits er-

wahnt, von dem Urprincipe ausgesagt, dass die

Vernunftmassigkeit der Bewegung und Ruhe, des

Yen und Yang, schon ganz in ihm enthalten ist

(§ 2, k), und in § 7, e wird die Norm des Urprin-

cipes erwahnt. Hieraus ergiebt sich, dass Norm
und Vernunft sich zum Urprincipe verhalten, wie

die Attribute zur Substanz. Das Urprincip ist ohne

Princip (§ 1), « causa sui», somit ewig. Es ist all-

gegenwartig (§ 2, i. § 4, b), urspriinglich immate-

rial (§ 4, d; dasselbe besagt auch der Ausdruck

«erhabene Leere»), das Wesen der Natur,

4, d, f, jedoch wohl in demja die Natur selbst
(j

Sinne der «natura naturans» aufzufassen). Es ist

Alles, denn ausser ihm ist nichts (§ 1, c), und zwar

ist es nicht nur Urgrund und Princip des natur-

lichen Geschehens, sondern audi des sittlichen
s

Handelns sowie des Denkens (§ 2, c,d).

Sofern daher Norm und Vernunft, in Wechsel-

beziehung zu einander stehend, zugleich Wesens-

bedingungen des Urprincipes sind, ist es erkliir-

lich, wie in den oben citirten Satzen diesen drei Be-

griffen dasselbe Pradicat beigelegt werden konnte.

In Yen und Yang individualisirt sich das Ur-

princip. Sie sind die erste Manifestation des Ur-

principes, dasjenige, wodurch das Urprincip in die

Erscheinung tritt; daher sind sie die unmittelbare

36
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Ursache oder Voraussetzung der Materie. «Yang

verandert sich , Yen gesellt sich hinzu : so erzeu-

gen sie Feuer, Wasser, Holz, Metall und Erde,

die fiinfWetterarten vertheilen sich entsprechend,

3).dievier Jahreszeiten wandern» (Thai kih thu,

«Die fiinf Elemente sind, vereinigt, Yen und Yang,

Yen und Yang sind, vereinigt, das Urprincip» (§ 4).

Unter^ K'i ist in unserm Texte offenbar schlecht-

hin Materie zu verstehen. Das Thai kih thu unter-

scheidet weiter zwischen ^ K'i, Odem, und

cih, Materie, wobei diese den groben Stoff, jener

die in dem letztern wirkende Kraft bezeichnet

3,b, c, d, e. 5,b)

So sind Yen und Yang auf der einen und die

die Materie auf der anderen Seite zwar begrifflich

auch nicht identisch, aber so eng mit einander

verkniipft, dass von beiden bis zu einem gewis-

sen Grade das Namliche ausgesagt werden kann.

VgL tiber Yen und Yang: V. v. Strauss und

Torney, Essays zur allgeraeinen Religionswissen-

schaft, Heidelb. 1879, S. 126flgde,u. S. 134flgde.

6) Vgl. Thai kih thu,

7) Vgl. Thai kih thu,

3.

6.

8) Man beachte den eigenthiimlichen Gebrauch der

Negation. Derselbe ist jedenfalls in der substan-

tivischen Geltung des ^ (vermoge des vorher-

gehenden genitivischeu ^) begriindet, = in der

Vorzeit, da Himmel und Erde noch nicht existir-

ten. Genau dieselbe Auffassungsweise bietet das

Tibetische dar, z. B. ^^^•qR'jjjF^ bevor er

errichtet hatte, Taranatha, p. 16, 22.

9) Vgl. Thai kih thu,

10) Vgl. Thai kih thu,

4, a.

4,f. 5,f,g.

11) Huang Kan lebte zur Zeit der Sung-Dynastie;

sein Ehrenname war 6'ih K'ing

zum Sing li tsing i p. 2).

(Einleitung

1 2) Vgl. Thai kih thu, 2, p.

1 3) C'en sun ist bereits in der oben citirten Stelle

aus "Wylie's Notices on Chin. Lit. erwahnt wor-

den. Sein Ehrenname lautet Ngan K'ing $£
(Einleitung zum Sing li tsing i, p. 2). Seine hier

vorgetragene Lehre scheint auf den Nachweis der

Identitat vonVernunft und Urprincip hinzuzielen.

Inwiefern er durch diese Auffassung von dem Thai

kih thu abweicht, ist aus Anm. 5 leicht ersichtlich

und bedarf daher keiner weiteren Ausfuhrung.

Unter den « beiden Odem» werden Yen und Yang

verstanden.

1 5) Vgl. Jhai kih thu, 6, d.

1 6) Die Schwierigkeit dieses Satzes beruht auf der

richtigen Auffassung der Worte : >5 jfc . Wollte

man dem Jfjj£ transitive (resp. copulative) Geltung

zuschreiben, so wurde diese Deutung zwar vom

grammatischen Standpunkt keiner weitern Recht-

fertigung bediirfen, wohl aber in logischer Hin-

sicht erhebliche Schwierigkeiten darbieten. Man

ware namlich alsdann genothigt, in das

Object zu suchen, so dass der Satz folgendermassen

lauten wiirde: «Wenn durch das Wirken der bei-

den Od von Alters her Entstehen durch

K

Erzeugung ohneUnterlass besteht

selbe nicht die leere Materie (Ace

Mandschu hat den Satz : ^ jfc

durch: damu untuhun sukdun-i teile nio, also in

Form einer Frage wiedergegeben. Ich habe dieser

letzteren Auffassung aus logischen Griinden den

Vorzug gegeben, obwohl ich gestehen muss, dass

mir die Redensart ^ ffi bisher nur am Schlusse,

nie am Anfange einer Frage vorgekommen ist.

Vgl. auch Premare, Notitia linguae Sinicae, p.

If proprie significat: difficile dictu, sed135:

in praxi servit interrogation! etc. Solent in fi

addere ^ fig , v. g. ffi ^ an

putas quod

ponere

abibit Interd non opus est

Vgl. ebendas

17) Vgl. Thai kih thu, § 5.

1 8) Der leitende Gesichtspunkt bei dem ganzen Ge-

dankengange ist, wie mir scheint, die Auffassung

der Vernunft als eines, zwar seiner Natur nach

von der Materie verschiedenen, aber doch zu der-

selben in Wechselbeziehung stehenden Wesens.

Die Vernunft offenbart sich lediglich durch ihr

Walten in der Materie, als die schopferische und

ordnende Kraft der letzteren, und ebenso wenig
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wie die Materie ohneVernunft, ist dieVernunft ohne

Materie denkbar: beide bedingen sich gegenseitig.

Ich bin in der Ubersetzung dieses Satzes dem

Mandschu gefolgt, obschon ich nicht in Abrede

stellen will, dass die Auffassung des j!| als Sub-

ject ebenso wohl ihre grammatische Berechtigung

Mtte. Im letzteren Falle wiirde der Satz lauten

:

«Vielmehr wird von der Vernunft, welche nur an

der Materie sich zeigt und zum Vorschein kommt,

gesagt, dass sie nicht von der Materie getrennt

sei.» Abgesehen von der logischen und syntakti-

schen Unbeholfenheit einer solchen Verbindung,

scheint die obige Ubersetzung schon aus dem
Grunde den Vorzug zu verdienen, weil das

;Jgf,

soviel mir bekannt ist, ausschliesslich in der streng

transitiven Bedeutung des Hinweisens, Zeigens

vorkoramt. Natiirlich hat ;$f jl{ hier den Sinn ei-

nes zum Vorschein Bringens in der Wahrnehmung.

19) Fur jj. %fe finden sich in Wells Williams' Syl-

25) Um eine Tautologie zu vermeiden, sah ich mich

genothigt, jg in diesem Falle durch «Norm» zu

iibersetzen.

26) Das ;£ kann sich offenbar nur auf j!| Vernunft,

beziehen.
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U Zagrebu 1879. 8.

Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaf- A Magyar Tudomanyos Akademia evkony vei. XIV
ten zu Berlin. Aus dem Jahre 1877. Berlin 1878. 8.

senschaften zu Berlin. Jan.— Juni 1879. 8.

Wis

The Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXIV.
Science, part XV. XVI. XVII. Antiquities part IX. Vol.

XXVI. VI— XVI. Vol. XXVII (Polit. literature and
and antiquities), part I. Dublin 1870—77. 4.

Proceedings of the Royal Irish Academy. Vol. I Ser. II.

March 1877 JV« 12. Vol. II Ser. II. January 1877 te 7.

Vol. Ill Ser. II. August 1877 JVs 1. Dublin. 8.

Memoires de 1'Academie Royale de Copenhague, 5
me

serie.

Classe des sciences Vol. XII JN° 3. Vidensk. Selsk. Skr.

5
te

Rajkke, naturvidenskabelig og mathematisk Afd.

1

2

t0
Bd. III. Reinhardt, J. Kajmpedovendyr-Slaegteu

Coelodon. Kjebenhavn 1878. 4.

Pami^tuik Akademii umejetaosci w Krakowie. Wydzialy:

kowie 1876. 4.

W
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen wydzialu histo-

ryczno-filozoficznego Akademii umiejetnosci. T. VIII.
W Krakowie 1878. 8.

Rocznik zarza.du Akademii umijeUiosci w Krakowie. Rok
1877. 8. W Krakowie 1878. 8.

Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsze.
Zeszyt II. Krakow 1878. 4.

Wykaz zabytkow przedhistorycznyck na ziemiach polskich.
Zeszyt I.

Sadowski. W
Warty

Zbior wiadomosci do antropologii krajowej wydawany sta-

raniem komisyi antropologicznej Akad. Um. w Kra-
kowie. T. II. Krakow 1878. 8.

Literarische Mittheilungen und bibliographische Berichte
uber die Publikationen der Akademie Wissen
schafteu in Krakau. Herausgegeben von den Secre-

VII. VIII darab. XV kotet, I - V darab. XVI kotet,
I darab. Budapest 1875—77. 4.

tirtesitoje. IX evfolyam, 13—17 szam. X ev-
folyam 1— 15 szam. XI evfolyam, 1—17 szam. Buda-
pest 1875—77. 8.

firtek6sek a mathematikai tudomanyok korebol.

.
a Magyar Tudomanyos Akademia. IV kotet, IV— IX
szam, 1876. V kotet, I

t
I

X szam, 1877. VI kotet,
II szam, 1877. Budapest 1877. 8.

kezSsek a termeszettudomanyok korebol. Kiadja a
Magyar Tudomanyos Akademia. A III osztaly rpnri*-

letebol szerkeszti Szabo Joszef. VI kQtet, VII
szam, 1875. VII kotet, I—XVI szam, 1876. VIII kotet
I ~" '

XII

VII szam, 1877. Budapest 1875—77. 8.

a nyelv-es szep tudomanyok korebol. Kiadja a Magyar
Tudomanyos Akademia. V kotet, I — X szam, 1876.
VI kotet, I- X szam, 1877. VII kotet, I— II szam,
1877. Budapest. 8.

a bolcseszeti tudomanyok korebol. Kiadja a Magyar
Tudomanyos Akademia 1876. II kotet, IV—V szam.

Budapest 1876. 8.

Mathematizai-6s termeszettudomanyi kozlemenyek XI. XII.

XIII kotet (1873—76), Budapest 1876—77. 8.

Nyelvtudomanyi kozlemenyek. Kotet XII, 2—3. XIII, 1—3.
XIV, 1. Budapest 1876—78. 8.

Archaeologiai kozlemenyek. X kotet, 1—3 fuzet. XI kotet,

1—2 fuzet. Budapest 1875—77. Fol.

ertesito. IX. X. XI kotet. Budapest 1875—77. 8.

Magyarorszagi reg6szeti eml6kek. Kiadja a Magyar Tudom.
Akademianak archaeologiai bizottsaga. II kotet, II

resz. Budapest 1877—76. 4.

Paru le 31 octobre 1879.


